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liefern Wtrtt iß für tiebtwber unb .freunbe befonbers InruriSs

ausgefiatteter Biidjer außer ber porliegenben Jtnsgabe

eine numerierte SHug(ro&e

orranßaltet
, uon ber nur (2 (Efemplare auf Sjtra -Knußbruifpapier

l(ergtftellt ftrtb. 3*&,s Cjempiar iß in ber preffe forgfdltig numeriert

(pon |— 1,2) nnb in einen reifen (Sanjleberbanb gebunben. Der

preis eines folgen (Ejemplars beträgt 20 HI. 4in Hadjbrucf biefer

Ausgabe, auf roeldie jebe Sudjbanbtung SefteUungen annimmt, n>irb

nubt pcranßaltet.

©ie ©cdagsfjantilung.

Xrurf Bon ftiidjer A ffiittifl in Srtyjifl.
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Ipans Dort Bartels.

fjjglie Slbficßt bet Serlagäbucßbanblung, in bie 9iei^e ißrer fiünftlermonograpbien ben

Siamen Jpanö oon Sattel« einjufiigen, unb bet fpontane SBunfdj be« Serfaffer«,

ein folcße« Sänbcßen ju fcßretben
, finb firfj begegnet. ntöe^tc hier gleicb Bon

Bornfjerein bie '-Begriffe Monographie unb Siograpßie nuäeinonberfjalien. $er Wnfprucß

gebt nicht baßin, ein ©tüd jeitgenöffifcßet unftgefc^icfjte ju fcbteiben. Gbenfowenig

eine fachgemäße Siograpßie, für bie ber ßünftter auch noch ju jung ift, noch ju

fcbbn mitten im beften ©cßaften fiebt. ffür beibe Aufgaben mären Sodftänbigfeiten

anjuftreben, magerecht laufenbe Kulturfäben ju Berfolgen, bie außerhalb be« Sahnten«

biefer Sänbe liegen, unb eä müßte ein Übetblici gefucbt werben, ber au« ber ®egen-

martenäbe noch gar nicht erreicht werben tann. G« banbeit fid) barum, eine erft=

malige, leiblich eingebenbe (farftcdung Bon Sartef«’ bi«betiger fieiftung ju oerfuchen

unb fie burch eine gemiffe SReicbbaltigfeit an Slbbilbungen ju üluftrieten. SBcnn Bon

Ießteren eine ungewöhnliche Slnjaßl farbig ßergefiedt ift, fo f)Ot auch bet Serfaffer

für biefe« bebeutenbe Gntgegenfouuncn ber Serlagäßanblung banibar ju fein, benu

nur auf biefe SSeife fann ber medjanifcbtn Seranfcbaulichung eine« Sünftler«, ber fo

febr fiolorift ift, einigermaßen Genüge getan unb bie Slbbilbung über ben Satalog-

wert gehoben Werben.

Son bem rußigen, regelmäßigen unb beglüdten äußeren Gegeben be« SDJenfdjen

werben nicht adjuoiele Greigniffe ju berichten fein. $efto meßr ift bei ißm ber innere

Bebenagang, bie Gntmidlung a!« finnftler Bon 3ntereffe, ber jartere, minber (eicht ju

bafcßenbe, aber in biefem 8ade böchft teijoode Stoff. Slfle« ift SBerben bei ißin unb

bleibt ju adern jeweil« Gereichten ^inju immer noch SBerben. $iefe Goolution in

ihren Übergängen unb ißerioben ju Berfolgen, gefedt (ich ben oben bejeicßneten 3weden
be« Sanbe« al« weitere naturgemäße Slufgabe b>nju, bie mit objeftioer Slbjidjt unter-

nommen wirb, ober fieß auch bewußt bleibt, baß im beften Sade nur etwa« Sor-

läufigeä erreicht Werben fann.
*

rjian« Bon Sartel« ift ein Sefttagsfinb. Gr würbe am 25. Srejember, am erften

2Beibnad)t«tage 1856 ju Hamburg geboren. Stber man fann nicht fagen, baß bie

©eftirne feiner ©eburt adjogleich freunblidj in bie SBiege gefeßienen Ratten, ©ein

Sater, Stodegienoffejfor Dr. oon Sartel«, hotte fid) au« bem ruffifefjen ©taat«blenfte

ermattet unb franf nach Hamburg jurüdgejogen. ®ort ftarb er, al« ba« SBeißnacbtä-

finb, ba« einjige ber Gße, wenige SBocßen alt war. ©o blieb bie Mutter, bereu

Grfcßeinung un« noeß in fpäterem Silbe al« einer $ame mit feinen flugen 3ügen

entgegentritt, mit ißrem Meinen tpan« adein jurüd. Unb nun war'« benn woßl in

manchem ähnlich, wie ba«, wo« SBolfram oon grau Jterjcloibe erjäblt: mit ©eufjen

unb mit Bachen hegte fie ißren jungen Sarjioal unb betrog ißn „buteß ber Mutter-

liebe Sorgen um ber Sitterfcßaft 3ud|t". Slucß tpan« Bon Sartel« wueß« auf in

1
*
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«M>. 1. Sie IKablfteMcr Btül>lt. Clflemälbe. 1877. (Hu Seile 12.)

£>ersen«Ieiben« inftänbigcr Siebe, gehegt unb gepflegt oor bet Seit utib if)rer rauben

*{ucbt. Gr ift tf)r Slugcntroft unb ©orgfaltfinb, if)r Sebeuointjalt gemefen unb ge-

blieben, fo lange fie lebte; fie Ijat it)m nicht nur bie ©rjieljung
,
fonbem auch bie

SViinftlerlefjre, bie erften Steifen gelenft unb bat in bet Siauptfacbe, wo et wat, aucb

ihre SBobnung genommen. 3be Seben luarb feine«, unb alle«, wa« fie tot, tnat ge-

baut, für ibn ba« Wüte unb Süchtige ju tun unb ibn woran ju bringen. ÜJtan fann

nidjt jagen, bah ba« bet Gntroicflung be« ftünftler« ober be« SJtanne« in ihm
Slbbrudf getan batte. G« bat bie Solge gehabt, bie man häufig bei SDtännem finbet,

für bie relatio lange uon SJtüttern, ©cbmeftern, Wattinnen uorgefotgt wirb: bet Pfleg-

ling bebält babei etwa« unbefiimmert Siebenowürbige«, ba« ficb fcljr wobt mit Gnergie

oerträgt. Gin folcber fpiirt manche Saften unb Sdjranfen nicht, welche anbete früh

oetfchloffen, bebachtfam ober unwitfeh machen; bem erfteren finb allerlei Stotwenbig*

feiten uotweggenomtnen unb geben ihn weniger an
;

baber gibt et au« Wcwobnbeit

fich petfönlich frei unb unmittelbar, läfjt im '-üerfebr fich fclber gewäbten. Slud) .§an«

»on Partei« ift ein ÜJtann geworben, ber bie Schranfen be« Stilooüen unb Sichtigen

in feiner Seife um fich siebt unb bei aller Gmfigfeit feine« Sleijje« unb Poranftreben«,

bei aHeut reblichen SJfüben um feine Sunft beiter unb unbefangen bttreh« Seben gebt

:

eine offene, böebft itnpulfioe Statur, unb hoch wieberum burebau« fein blo&er Singen»

bliefämenfeh. Gin umgänglicher, rafcfjbereiter, frifefjer, tteiblofer, eher sur größtmöglichen

©cbä|ung Slitberer neigenber, 3<berj unb Wejellfchaft liebenber unb fich ihnen bin*

gebettber SJfann, auch ber „Wefedigfeit" nicht abgeneigt, Borau«gefe()t, bah fie fich
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ttbb. 2. ^iit ©arten brr Cllla 'gaUasinni ju Ufflli. Äquarrllftubtc. 1879. (guCdtctt.)

mehr auf beu SBinter mit feinen fpäten SJtorgen befcfjränft. ©äljrenb ber 3eit feiner

fommerlidien (Sinijcimfe-Stubien unb Steifen liebt er freilich mehr, bie jungen 5Dtorgen=

ftunben unb be« Jage« lange gute Stäume fiir fid) allein
5U haben unb nur unter

ben ©einen mit unbefdjmertem Stopf unb frifdjen Jlugen, ohne ^Theorien unb ftunft=

gefpräthe ber unabgelenften Intimität mit Statur unb Slrbeit ju leben.

Seinere Glefelligfeit mit SRenfchen, bie fich über ben 9tuHpunft erheben, toie er

fie htnte in feinem SJtündjener $aufe übt, hat ihn feijon al« St naben im $>aufe ber

SHutter umgeben, welche cd« fetjr gebilbete, gefellfthaftlich Bornehm wirfenbe Srau in

ihr fonft ftille« £ieim ju Hamburg einen regelmäßigen firei« non heroorragenberen,

namentlich auch fÖiufif liebenben Öefannten gcfammelt hatte.

Siefe im fperbft 189(5, alfo im uierjigften 3al)rc be« ©ohne«, Beworbene SJtutter,

bie unferem Stünftler ihr Ceben gewibmet, alle« auf ihn bejogen, alle« für ihn getan

unb unternommen, babei im @runbe hoch feine Steigungen unb feine ©ege erft ju ben

ihren gemacht unb fein Grieben al« ba« ihre aufgefafit hat, fie ift ba« Heiligtum in

ber 3ugcnb- unb Sünftlererinncrung be« ©ohne«. G« muhte I)ter auch iniofern non

ihr bie SRebc fein, weil nicht nur bie Sefchlufjiaffung über feine fliinftlerlaufbahn unb bie

erften Schritte auf ihr, fonbern auch eine Sln}af)t innerer SBenbungen, ein gewiffe«

halboerborgcne« Spiel Bon iöefchränlung unb fiinftlerifdj wichtiger Selbftbefreiung gar

nicht uon ihrer Sürforge unb Obhut ju trennen finb.

3n ber ©djulc ging’« bem jungen Sartel« weniger fanft, WOBon er felber wohl

noch erjäljlt, nach unbelümmcrter ?lrt ber Slunftler, mit ihrer tfferfon feiue«weg« fcier*
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lief) timjugehen. 3cfj bin mit bem ©rofeffor |>nn« oon ©artet« manchen fchönen 28eg

gewanbert unb bon ber ©rioatfegelbahn ber ©eiblfc^eit ©rüber, wo Senbach, .fiilbebranb,

2Katf)ia« Schuiib, SSopfner, .^engeler unb anbere angefetjene unb tjcrjtjafte Stiinftler

mittaten, manchen falten ?lbenb mit ihm ^cimgeroanbelt. Satjer tjab’ ich nicht bloff

gefef)en, loa« im 2ltelier ber Siinftler fdjuf unb loa« er äufferlicf) unternnt)m, fonbern

habe auch ein loenig unter bie Cbertjaut in ben SDtenfchen tjineintaufdien fönnen.

®a mar benn gelegentlich auch oon ber Schute — bieiern berechtigten Stolj unterer

Station, aber auch biefem getoiffen 9llb aui unterer ^ugenb — im allgemeinen unb im

perfönlichen bie Siebe; ©artet« meinte, it)n jutfe bie Erinnerung an bie Schuljeit

eigentlich nur. Sebenfatl« atmete er erleichtert auf, loie er fie 1873 oertiel: älter

an 3atjren unb immerhin mit gefüllterem Stanjen, al« e« im grofjen unb ganjen bei

fünftigen fiünftlern bie Siegel ift. (Eie ©ermanbten meinten, bah « feine regelrechte

höhere Schulbilbung unb feine befonberen latente am beften oerroerten follc, inbem

er 3ngenieur toerbe. (Sr felber aber wollte üDtaler werben unb hing mit ganjer ©eele

an bieiern ffiunfehe. (S« gab etliche nicht ganj leichte Samilieniätnpfe
; fie fanben

baburch ihre (Sntfcheibung, bah bie ©iutter fich bem hti&tn ©erlangen be« Sohne«

nicht oerfagte, fonbern feine Sache mit einiger 3ul><! tf' |ht auf fich übernahm unb fie

bann mit ihrer ganjen burchgreifenben Energie betrieb.

Sie felber hatte, atlcrbing« noch unabfichtlich, bajugetan, biefe Steigung entftehen

ju laffen. Schon in l’eben«jahren , ba bie metften Schulfnaben ba« Einerlei ber

©räparationen unb 9luffä(>e nur biirdj eine „Somuierfrifche" ober burch ba« hfiwat*

liehe $erumftreifen in ben Serien unterbrochen iet)en, führte fie ihren Sohn — ber

heute ein jwar nicht grofsgemaehfener, aber gefunber unb ferniger SJtann ift, bamat«

aber etwa« jart war unb al« ert)olung«bcbürftig bchanbelt würbe — auf fchöne Steifen,

j. ©. mehrmal« in bie Schweij unb auch nach 3tolien- $a« war ihr Stolj unb

ihre Sreube, bem jWölf* bi« oierjehnjätjrigen Hamburger St naben bie .fierrlichfeiten

biefer fremben Selten etwa« näher in ba« richtige Schauen unb ©erflehen ju riiefen.
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Gr hotte beim auch fein

fleined Sfijjenbucb
,

ob-

fdjon nid)t meijr babei ge-

barfjt loar, al« bag e« eine

feinere SSefdjäftigung auf

ber SReife fein unb jur

bilettantifcfjen 3eftl)altung

einiger ^auptpunfte , an

bie ber 2Seg führte, bienen

foHte. Slber ber 3unge
jeidjnete bocp fdjon mit

ftarfer unb eigener fiuft,

unb e« ift ifjrn unDergcfj-

licf), loie einmal auiGenfer-

fee ein 'Dinier au« Gnglanb,

ber eigentlichen fpeimnt ber

mobernenSlquaretlfunft, fidj

feine« S3ucf)e« bemächtigte,

um itjm am Söcifpiel unb

oor ber 'Jiatur ju jctgcn,

toie bie Sache flotter unb

richtiger anjufangen fei.

Saoon blieb ein ftarfer Sin-

ftofj in ber Seele; itjm

mar bDch
,

al« befäfje er

nun felber fdjon ein ganj

Heine« Schlüffelcfjen für

bie fcbeu angeftaunten Sie

=

gionen ber bobtn Slunft.

Gr mühte ftch ehrlich wei-

ter, fopiertc, um richtig ju

lernen, unb riicfte enblicf)

entfchloffen bamit betau«,

felber ein ftünftler ju wer-

ben. 3war batte bie Mutter einen icbweren Stanb, bie Serwanbten ju überjeugen,

bafi bie« nicpt lebiglicb eine 3bee be« nicht fonberlich prei«gelrönten Schüler« fei, um
in ber gefchäft«tätigen $anbel«ftabt „nicht« Siechte«" Werben ju brauchen. Slber fie

jocht c« burch unb fo tarn bie Stunbe, wo |>an« glücffirablenb ju feinem Meifter

in bie SBertftatt einjieben burfte.
* *

*

fRub. §arborff war fein erfter Sebrer. Sie« war ein aller feiner Marine-

maler in Hamburg, ber fonft feine Schüler nahm unb be«wegen auch Don bem jungen

Sartel« anfänglich nicht« batte wiffen wollen. SU« e« aber gelang, ihm einige *Ber=

fuche ju jeigen, unb er fie fel)t forgfäliig befeben butte, ba fagte er fcf)liejjlicb
:

„9!a,

mein 3ung, wann trittft Su benn einV" Sa« war ein grofjer lag unb bie ffreube

war nicht gering.

Srei 3abrc ift '-Bartel« bei bem alten fjertn gewefen. Gine Schülerjeit, Wie fie

beute nicht mehr gewöhnlich ift, Diel eher an ba« Derfchollene päbagogiich = gemütliche

SBerfftattuerbältni« Don Meifter unb Schüler erinnernb, wie e« un« etwa .jjioubrafen

in ber ©rooten Schoubourgl) Don ben alten groben nieberlänbifchen fiunftjehilberern

erjäblt, al« mit bem mobernen ftunftfchülerwefen an ben Slfabemien ju Dergleichen.

Sßiinftiich um neun Uhr morgen« trat ber Schüler im $aufe unb in ber SBcrfftatt

be« Sebrer« an unb um Dier Ubr burfte er nach $aufe geben. Gtwa« SRoüeHiftifcbe«,

9Ibb. 4. Wartentor ber löilla ftnbreotti *u ftarenna.

ttiiuarcllftubie. 1881. (ftu «eite 26.)
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Slltfrönfifche«
,

I()eobot--

Stormfcbe«
,

in« SNaler-

milieu iiberfeßt, liegt über

biefer 3«* unb it)ret ab-

fleicfit offenen ,
emtfhaften,

aber herjlidjen ,
etwa« pe«

bantifdjen Solibität. 3)er

alte ftünftler nahm, tote

er mit feiner Lebensarbeit

getan, auch feine« Spüler«

2acfjc grunbfäßlicb unb ge-

biegen; er ging fogletd)

auf« ©anje unb 30g nach

bem SKaßbefunb, ju bem

er gelangt roar, bie fünftige

©aljn be« Slnbefohlcnen in

einer Linie Bor. ©artel«

follte Lanbfdjafter werben,

unb jwar ju Lanbe. gur
'Kiarinemalerei gehörte eine

ju unerhörte SJtenge Bon

©injelfenntniffen : Sdjiff8*

betail« Bon SRumpf unb
Jafelage, bie tedjnifehen

©cjeichnungen Bon ein

paar h“nbert Janen unb

Jaljen, unb ber alte |>err,

ber bieie mütjfame SBiffen««

fumme uidjt Wenig ftolj

beherrfdjte
,

mochte wohl

meinen
,

baß ba« alle« nicht noch ein weitere« 9Kal fo folibe in einen fDialertopf

hineingehe. So ftanb fortab ©artel« fpejiell Bor ben Schiff«« unb Secftücten in ber

SBerfftatt feine« 'Dieifter« wie oor einer Bor ihm jugefcßloffencn, für ihn ewig unerreich-

baren Söelt. 9iicf)t etwa fchon mit heimlichem ©egeßren, mit ftiHen Sntfcblüffen für

fpäter
,

fonbern nur mit ©eftgnation
,

mit bem Bollen (Glauben an ben bcfferen Siat

be« Lehrer«, mit weggehobener Slngft unb boch mit bem halben ®cfüt)I be« Ser«

ftoßenen biefen Bielhunbert Jetail« gegenüber, bie er felber nie richtig rniffen werbe.

Selbft fall« bamal« fchon eine erfte bunfle Ahnung in ihm follte aufgetaucht fein,

bah wan eine ©rießeinung auch au« einem fcljr richtigen Sehen wiebergeben fönne

unb nicht bloß immer nur au« bem elften SBiffen ihrer technifchen unb fojufagen

anatoinifchen gufammenfebung, fo fam ein folche« SBiberfprecben gegen ben gefällten

Spruch boch Weber jum flaren ©emußtfein, noch gar jum Sluebrucf bem herjlicfj Ber«

ehrten SWanne gegenüber.

©ei aOebetn wirb mau Wohl bie ©efugni« haben, auf biefe 3eit bereit« jweierlei

in feinen erften Keimen juriidjufüßren, wa« für ©artel« biographifch wichtig ge-

worben ift. ©rfttid) bie ftoffliche '.Neigung jur ©iarincmalerei ; beim, wie alle SBelt

weif), lieben wir nicht« fo heiß, al« wa« fich un« Berfcßließen will. Unb jmeiten«,

baß er gerabe b a « fo feßr entwidelt hat, wa« al« Griaß für bie Unerlernbarfeit ber

fcbiffetcebnifcßcn Jetail« noch benfbar war: ba« umfaffenbe, intime, rafche, gebädjtni««

ftarfe Slufneßmen burch ba« Sluge, unter faft abfid)tlicfjer SluSfcßaltung be« SBiffen«.

SBenn ©artel« in ber eritaunlicben f)ol)cri Steigerung biefer gäßigfeit siemlicß oet-

einjelt bafteht, wenn er fich auf feine ßoeßgefpannte Übung, gewiffermaßen mit ber

photographifchen SNouientplatte ja fonfurrieren, Berlaffen barf unb, feiner fieberen ©r-

faffung Bon Silhouette, gorm unb garbenwirfung gewiß, fid) an SJJotine macht, für
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bie er bie üblichen fcfjulmägigen gunbamentalftubien, wie Anatomie u. f. m., nie richtig

gemacht hat — ob nicht für aKe« bab in weiterer 9lu«behnung ber lefjte Urfprung

in einem gefprodjenen ober ungefprodjenen fjarborfffchen :
„SDtein 3ung, ba« ternft ®u

bodj nicht!“ gefucht werben batf? Schwäche unb ©erjug liegen hl« fft)t eng bei*

famrncn; aber fo wie ba« Rönnen be« 3üngent fich gemacht hat, h“* man burchau«

}u befennen, ©artet« habe jene« ®efijit an üefjrftoff in einen Sorteil, in eine fünft*

lerifche Unbehinberung feine« Weftalten« uerwanbelt unb burch beffen freie« Weinigen

fein ©erfahren glänjenb gerechtfertigt.

Übrigen« würbe feijr oiel unb wie gefagt grünblich bei ftarborff gelernt. ®a«
begann fchon bei bem ©tatcrial. ®er SDieifter hielt nicht« Don allen Steuerungen,

befag bie grögte ©hrfurcf)t üor bem ©i«her unb fuchte fte auch *n bem .Bögling }«

entmideln. ®ementfprechenb hätte er gegen alte neuen Sarben ein unbewegliche« üfiifj*

trauen, ©t lieg fiel) mit groger Sorgfalt burch ©ermittlung Don ffreunben beforgen,

wa« er brauchte, echte« Sieapelgelb, echte ÜJtumie u. f. m., unb e« mar jemeil« ein

feierlicher lag, wenn SWeifter unb Schüler in ernfter Wemeinfchaft Farben rieben unb

ber Schüler bie alte Sinbenleinmanb Don ben ägtjptifdjen Stegen jupfte. ©benfo

grünblich würbe ber Schüler jum 3*i<hn'n angehalten unb lernte — immer im

fonfreten §inblid auf ben üanbfcpnftcrberuf — bie Ölmalerei fchulgcrecht hanbhaben.

Stachmal« ift benn ja alle« fo ganj anber« bei ihm, einige« auch burch ihn allgemein

anber« geworben. Slber wirb man nicht bennoef) }u fuefjen haben, wa« ihm au« biefer

Vefjre bauentb geworben ift, unb baäjenige, wa« bei all feinen ©ntwicflungsphafen

al« ©Ieibenbe« I)inburc^gel)t, auch unter ber Oberfläche erfennen fönnen? ®al)in

möchte ich erftlich, fo Diel er mit Sarben unb Sarbenneuerungen au«probiert hat unb

unbefiimmert feine petfönlich gewonnenen ©rgebniffe haubhabt, bie wichtige unb funbige

©iufchägung be« SJarbenmaterial« rechnen, bie ihm eigen ift; im weiteren Sinne über-

haupt feine ejafte ©efjerrfchung aller SJtaterialfragen. Sobann aber auch wichtige«

ti. ftlipprn oon j&elflolanb. Hquareüftubie. 1W3. (3u Seite 10.)
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HfßcßologifcßeS : ben gebiegenen, unabläffigen Stünftlerfleife, ben ßoßsn fRcfpeft Bor ber

Slufgabe, loenn auch allmählich anberS als bei Warborff gemenbet; bie Unmöglicßfeit

für iljn, etwas SWittelmäßige« als fertig ßinausjuliefern, unb überhaupt ben tiefen

Grnft feiner ganjen ftunitauffaffung, bei aller Weiterleit feiner lebensfrohen 92atur unb
aller reichen Stubienlaune.

* *
*

1874 jcßon gab es eine erftc ©tubienreife unb }tnar nach ^olflein
,
wo ®artele

ficb in bas Stäbtcßen Sütjenburg etwa jwei TOonate feftfeßte. Ge ßanbelte ficb um
große Gicßenitubien, bie er Borneßmen füllte. 9tber Biel mefjr als biefer ftärffte unb
rubigfte unterer SJäume, als bie ftitf in ber fommerlicßen Sonne fteljenben mächtigen

Stämme unb Mitfronen feiner Gießen begann ihn hier bereite etwas gattj anbcrcS ju

reijett: bie pläticßcrnbc, büttne, burtf)tid)tige iBewcgließfeit beS SBafferS. GS würbe
Bielleicbt nicht gewagt fein, überhaupt baS meiftc im 'Sollen unb Serben uniereS SKalerS

aus einem oppofitioneüen Mufmucfen gegen baS Gefeilte unb au« bem lmmiberftehließen

SHetje be« ®erfagten ,
aus ber locfenben unb jmingenben VJSaffion an Unternehmungen

auf eigene $anb ßerjuleiten. ®aS brauchte ihm brum ja noch nic^t einmal felber

jutn richtigen ®etuußtfein gelangt ju fein unb würbe Weber ber 'fSietät gegen ieinen

i’ehrer noch berjenigen gegen befien Mnfcßauungen ben geringften bemerfbaren Sintrag

tun. '-Bor feinen Gichcn faß er unb jeidjnete ftc herunter, fie finb bie reblich fertig

gemachten Stubien biefer gelt, ber Borgeiejte Grtrag ber Steife, 'über was er gleidp

fam als Müotria unb 'JiebettBergtiügen in fein Sfijjenbuth }u fangen fueßte, bas waren

SKüßlbätbe unb Saf)ermaßen, wie fie burcßS Seßr jeßießen, war bie halb refleftierenbe,

halb bureß icßwimmenbeS Gntenflott ftumpf gemachte Oberfläche ber länblicßen leicfje,

ober auch wieberum eine ßeranjagenbe Gemitterftimmung, bie er wäßrenb beS 3«>
fammenpacfenS noch rafcß unb mit Bor Gifer glüßenben Warfen feftjußalten fueßte.
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flbb. 8. 9Röitd)flUt auf tHüflttt. WauarrUgrmälbr 1880. (3u «fite 45.)

2öir biirfen nid)t äuget aegt laffen ,
bag fomit gerabe bie felbftgeioäglten Igemata

ftgon bureg ein gaftige« Straffen ginburtg rnugten unb er jenen ju Siebe fitg auf

ein fa-presto-?ltbeiten einjulaffen begann. Unb Sonntag«, an bem Jage, bet bem

gegoriamen Stgiiler frei gegörte, lief et bie anbcrtgalb Stunben an bie See!

'ßrofeffor »an ©artet« beiuagrt biefe alten Sfijjenbücget mit tinet innigen Ser-

egrung, toelcge anbere Urfacge gat, al« blog, weil fte bie etften Stompagiueifungen

ieinet fiinfiletiftgen Sigenatt entgalten. ®i« in igte legten Jagte gat grau Don ©artet«

— bie SJtuttcr — e« geg niegt oetiagen loollen, Dotne in bie Sfijjenbiicger be« Segne«,

bie auf bie Steife mitgenommen (oerben fottten, ein paar treffenbe unb giibfcge SDterf’

jeilen fiit ben ÜJtenfcgen unb Sünftler ginetnjufegreiben, unb e« gat etma« Stügrenbe«,

bie feinfinnige Sebcnsfluggeit, bet biefe feilen entflogen finb, mit igtet uncrmüblitgen

garten gütforge fitg um ben einjigen Sogn unb um ade nur geagnten Vorgänge in

igm fonjentrieren ju fegen. — Sluger im Sfijjenbucg routben nun aber ftglieglicg

aueg eigene Stubien natg jenen SUIotria, jenen Siebling«ctftgeinungen in bet Statur

oerfuegt. Unb fo gegt borg ftgon auf biefe Jcit, in etften Anfängen, ba« gingebung«-

Dolle Stubieren be« Setoeglicgen
,

bet ÜJtang jut Srfaffung unb geftgaltung bc«

Slüegtigcn, bie beginnenbe Stgulung auf umfaffenbe SRomenteinbriicfc jurücf.

Stacg bet $>olftcincr Steife folgen toieber bie übrigen SJtonnte bet Sltelicribtjtle bei

bem Segrer. ®ann in ben neuen Sommern neue Stubienreifen, juut Seil im ©eleit

bet fDtutter. Statg 33inj auf Stügen, ltatg £olftein an bie Oftfee, itatg bet meeflen»

butgiftgen Stufte bei öoltengagen unb im Stlüger Ort — immer See. oftfee»

mägig, mit igten roeigen ober legmigen Stlippengängen, igteit an ben abftiirjcnben

Stanb Dotgeftgobcncn '-öuegen unb Siegen, mit ben Saumgruppen unb füllen SBeigcrn

im ©arf bc« träumerifegen alten ®liief«burger Segloffe«. S« bleiben Sanbfcgafteftubien

a n bet See. Xrogbem ift e« boeg eben bie See felber mit igtem Spiel unb igtem

SBeQengang, toa« ben jungen SStaler pcrfönlicg unb innetlitg fcffclt unb loa« nun

halb fitg riegtungbefümmeitb in igm buttgfegen feilte.

* *
*

$a lag nun freilitg noeg Diel bajmifegen. 3» Cnbe bei Söintct« Don 1876 auf

1677 entlieg ©arborff feinen Segület, bet bei igm „fertig“ fei. Stun feilte er notg
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auf eilige 3<it nac£) Jüffelborf gehen. 3m 3Jiat trat et biefe gafjrt jur Mfabemieftabt

an, Wo ber junge ,'Hamburger in ftratjlenbem ©lüd bet erteilten Sßanberjafjte anlangte,

unb bennoch ein wenig beflommen
,
wab man nun wol)l bort oon feinem Srlernten

galten Werbe. Sine bei §arborff gemalte 8anbfd)aft, „äJtüfjIc unter Sichen",

batte et mit. Sin fflert Ichrgercchter, umftänbli(bet Sorgfalt; alle« lafiett, fein fefier

Jon, lauter burchfichtige Clpoefie. Jiiefen Mubweib jeigte er Mb. Schweiber, an

ben er fidj wanbte. ja ging eb nun, als wenn man Oon einem Slrjt jum anbem
fommt. SlUcb falfcfj ,

abfolut ba« galfdje! Stur baß ber Stomment ber Sirjte ein

anbercr ift, alb ber beb riicfbaltlofen fiiinftlerbolfeb. 2Bo bie woblerjogene tPebacfit--

famfeit beb praftifdjen Mrjte« oielfagcnb oerftummt
,

ba lac^t ber fiünftler laut auf

unb fpricht oon Unfinn. 3üa ftanb nun unfer ^>anb Sartelb, erhielt punft für Punft
ba« SBerfebrte beb Sibherigen nacbgewtcfen, unb alb gacit : bajs et ganj oon uorn

anfangen rnüffe! Jab war eine böfe Stunbc nach fo Diel reblicbet unb refpettooller

Äbb. 9 . Hebel auf Sögen (flrcona). Slquarcllflemälbe. 1KH7. (£u Seite 45.)

äRübfal. Slber oon Jag ju Jage mehr, wie er nun felber bei Schweizer alb Schüler

arbeitete, warb beffen Hritif auch feine eigene Überjeugung, unb unoerbroffen hielt er

(ich an bie gänjlich oeränberte Unterweifung unb Sbjcorie.

Much bab jweite Sernftabium oertnüpft ficb nicht gerabe mit einem '.Kamen erften

Stange«. Überhaupt war, wenn ich mich mit biejer ,'pupothefe nicht täujebe, bab ft)m.

pathifche Jiiffelborf wohl reichlich fo fehr aub 9tü(ffi<f)ten oerbiirgter Solibität, alb

aub folgen ber Stiditung unb ber bcftwichtigen Schule gewählt worben. 28ab inbeffen

bie fiauptfadje ift, hier bei Schweizer lernte nun '-Partei«, bie robuften Jone

nach ber Statur ju malen, bie eigene garte ber Statut ju treffen unb heraubjubringen

511 fudien. Stofflich würbe bab '-Bibhetige nicht burchfreujt.

Stoch 1877, im £»erbft, fanbte ©artelb eine abermalige SKiihle (mit 3Jtühlbad|i

nach Hamburg, wo fie bei 8ouib iöoef unb Sol)tt auf ber ©rohen töleidjen aubgcftetlt

würbe. Sieje Stahiftebter SJtühle batiert er alb fein erfteb ®ilb (SIbb. 1). Sine

fleifjige Sirbeit, in feften, uatiirnliftifchcn garten gemalt; fie crjielte Sittichen in ber

SBaterftabt unb würbe fogleid) oerfauft. Stoch aub ber nach biefetn Clgemälbe auf.

genommenen f leinen unb oergilbten Photographie (bie mir einjig oorlag) unb unferer
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Mbb. 11. Wquarc Ilflubic im fttflirr. 1887. (^u ©eile 48.)

banaef) gefertigten 9(bbtlbuug etfennt man eine fefjon bemerfcn«mertc greube an ber

SSrrtung be« Sonnenlicht«, Womit ba« Silb gemacht ift.

3wei Sah« blieb '-Bartel« in Eiiffelborf bei Schweiger unb ging bajwifchen bie

Sommer nach iRiigen. ?U« grud)t ber bortigen Stubien entftanb ein jweite« gröjjere«

Clbilb, (Rügener Stranb (1878). ®r wußte nun bereit«, bah ©tranb unb See ba«

Süchtige für ihn fei, ohne barum feine ^olfteinifcften Slanbichaften fd)on ganj ju oerlaffen.

*
*

1879 (ehrte er in« f>au« ber ÜRutter nach iiamburg juriief unb fchlofi fich noch

für eine Seile an fiarl Defterlet) an, ber oon feinen brei Sichrem wohl ber

adgemeinhin befanntefte ift. Starl Oefterlet) ift ber gleichnamige Sohn bc« ©öttinger
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ftunftprofeffor«, bet mit Ctirieb SDlüdet bie „Senfmätcr bcr ftunft" fjerauignb, in-

beffen Bon £>aufe au« SDialet war unb eine 9Iujat)t religiöfet unb monumentaler

iiiftoriengemdlbe im hannoBcrjchen Umfrcife hinterlaffen t)at. $er jüngere fiarl Cefterlet)

(geb. 1839) farn unprünglid) au« bem rcligiöfen Stofffrcife bcss 'Batet» unb fünft-

lerijd) Bon $üffe!borf, au« $eger« Schule, hnUf ftd) aber feitbem auf eigene Smnb
unb mit beftimmenbem Erfolge bet Sanbfchaft jugemanbt, wofür er ficf) feine {laubigen

SRotioe jur *)eit, al« 'Bartel« fein Schüler luurbe, au« bet Berg* unb ffjorbmelt

SRormegen« unb bie gelegentlichen (Staffagen au« bem bortigen ffifdjerleben ju holen

gewohnt mar. —
Bartel« I)at ade« in adern recht Biel ®Iüd mit feinet Seljrjeit gehabt, menn fie

fiel) auch gauj unfpftematifd) jufanimenfe^t. Unb memt fie bie befte grudjt Bon ihr

ju pfliiden feiner Selbftänbigteit übrig gelaffen hat, fo ift ba« am (hübe ba« Sid)tigfte

non adern ®uten, ba« fte enthielt. Bei öarborff fanb er tüchtige Slementaranleitung,

ba« ethifche ®ut be« hohen Pflichtgefühl« Bor ber Slufgabc, bie beftärfenbe ©ewühnung
an regetmäfjigen Sleifj unb baju bie Sluffaffung be« ©emälbe«, ^ter fpejied ber Santa*

fchaft, al« eine« Serie«, ba« fein Urheber al« burcb fein Sliebium hinburdj*

gehen Iaht unb neu erfchafft. 9tuch bie« ift eine ber Sigenjdjaftcn, bie ihm bauernb

unb untrennbar geblieben finb. tEüffelborf gab ihm bie fefte 'Jiealiftif ber ,färben

unb bie alla-]irimn.2Raletei. Cefterlet) hat unjmeifelhaft ein Streben nach großartigerer

fluffaffung, fomie Jfreube an Kolorit unb Beleuchtung in bem jüngeren Siinftler er*

mutigt
;

er mag iiberbie« einen gemiffen oberen 9lu«gleich jtoifc^en ben früheren Sehr*

einluirfungen her°orgebrad)t hoben. Stofflicb-geographifd) sog er ben Schüler nicht

mehr in feine Seit hinüber; Bartel« hat meine« Siffen« SRorwegeit nie befucht ober

roenigften« feine« feiner Serie oon bort entnommen. tEagegen mirb e« un« un*

benommen fein, au« Cefterlet)« gefamteui Schaffen eine beträchtliche Beftärlung ber

eigenen fdjon in Bartel« fd)lummernben iRichtung auf 3Reer unb Stranb, möglicher*

weife fogat eine erfte Sleimfaat feiner erft Biel fpäter aftued geworbenen ®enremalerei

au« bem 3ifd)crleben abjuleiten.

2tbb. 12. 'I' r e r o u> auf bem Xar«. CHtubir. 1888. (gu Seite 46.)
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Sunädjft entbecfte fic^ ©artelö etma« anbere«, ba« Sl q u a re II. 3™ 3ahrt 1879
malle ct in biefer ledjnif unb au« beut öebiete jeine« alten ©tubienlanbe« £>olftein

eine „Sanbfdjaft mit '-Bauernhau«", bie et aucf) in größerem gormat au«jührtc, al«

auf beut beliebten Eilettantengebiet be« Slquarell« bie Siegel mat.

®« braucht nicht erft betont }u roerben, tuie interefjant e« märe, bie Vorliebe für

bas Slquarell bei Sartcl« genau nach p ) t) cf) i j e nt Urfprung unb öeroufitroerben analqfteren

unb »erfolgen ju fönnen. 3<b hin jmar einmal in einem älteren SluSftellungSbericht

auf bie SJteinung »on britter ©eite geftofjen, h'£r fe' au« her Slot eine Eugenb ge=

macht morben; mit ber Ölmalerei hohe e« urfprünglich bei '-Bartel« nicht recht Dom
gled gemollt, .panb unb garbe feien gegenfeitig füreinanber ju fchmer gemefen, hätten

nicht recht jufammen ftimmen toollen.

S3oIIfommen einleuchtenb ift bie« nicht. Slber auch her Siograph fine« Sebenben,

noch SBachfenben, muff jufehen, roie er fich au« mbglichft »ielfeitigem ÜJfaterial jur Objef-

tioität in benjenigen fünften »erhilft, in bie er nicht perfönlidj hinctnfefjen fann.

©o »icl trifft nun ju unb iji »on hol)«»' biographifchem 3ntereffe, bajj ©artel«’ un»

ermüblichet, geroohnhetomäfjiger gleifj feine gertigfeit al« SJtaler, fein Sonnen feit

1 879 noch erft ftufemoeife ju ber ganjen §öhe gefteigert, ja fie überhaupt feitbem erft

richtig entmidelt hat. Slnbererfeit« aber iftju betonen, baft feine ®eranlagung, ba«@efehene

nicht erft in einen umgeftaltenben
,

analtjfierenben Sferftanb hineinjuleiten, »ielmehr

e« — ohne juoor ißofe unb Stellung ju geben , ohne erft »iel ©ruppierung ju

fuchen ober ba« Sicht fünftlidj }u mobifijieren — rafd), mie e« ba ift, ju nehmen
unb flug« al« ©tubie ju malen, eine geijtige Analogie mit bem Aquarell hat,

ba« fein probieren unb £>erumftubieren »erträgt, fonbern »erlangt, ba6 man ba«

Singefangene auch fing« au«fiil)rt ober — »on neuem beginnt. Earunt aber brauchte

er nicht »on ber Ölmalerei abjuftet)en. Unb man erfieht in SBirflichfeit nicht, marum
er e« hätte tun (ollen. SBartel«' ftenographifdfe« SDtittel für feine Stubien ift ju ben

meiften feiten hie Ölpalette gemefen, er ha* hi« in bie ganj neuere 3cit
,
mo er

feine SNittel fo un»ergleichlich beherrjeht, gemeint, bei bem rafeben gehalten bemeg-

w/

©lf iftif tftubir. (3u 53.)
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SIbb. 14. rau. Clftubir. ftatioijt. 1887. (3u Seite 5:» unb 63.)

lieber Söonoürfe beffet mit bem CI jum 3ifl 5» fommen, mai boc^ motjl nic^l bet

Sali gemejen märe, märe ihm biefe lecfinif ju fcfjmer erfcfjienen. 6t hat auch ju

alten feiten 8r»6e fcböite Clbitber gemalt unb t)at burcf) fie felbet genugfaut etmiefen,

roaa et formulierte unb üerjodjt : ei fann niemanb ein guter SlquareHift fein, bet

nicht juoor ein guter Clmaler ift. So jdjeint hoch nur fo oiel jutreffenb ju fein,

bah et baa SlquareH einfach oua ‘Jieigung anfttebte, unb jroar, ob fdjon bemüht ober

nicht
,

aua richtigem ©efüljl
,

meil ei tatfdehiieh baa für feine 3nbioibualität
,

fein

Jemperament, feine tünftterifche Jpeftigteit — um nicht mit bet SHenaiffance ju jagen

:

terribilitn — im Schaffen pitjchologifdj entfprechenbere füiittel l3ar.

SDiit jenem auagefüfjrten 'Jlquarell Bon 1879 lief er aua feinen Schulen meg;

ea mar ein Seitenfprung
,

eine i.’iebt)abcrtat
, für bie er fidj an feine SRegcln banb.

6a fteefen h<cr auch ,
in anbrer fHidjtung aia bem oothet Wefagtcn

,
äuherlidje,

petfönliche
,

nicht ffinftlerifch motioierte Steigungen
,

bie unbefriebigt meitcr gemurrt
maren unb jefct burd) bie biafjerige Anleitung tjinburchbrängten. SDtan barf etroa an

baa alte Slquarellbilettieren bea Schületa auf ben fHeifen mit bet 2Jtutter, an baa

fReifsbrett bea 3n8'n ü:ura, auf baa et (ich fdjon halb unb halb genagelt faf), uiel=

leicht auch an ben englifdjen Deus ex mnehina oom ©enfer See, ber ihm jeigte,

roie'a gemacht merbe, unb eine hietoon übriggebliebene »erfudjaiuitige '-Pemunbcrung

benfen. 6r felbet meint, bah er oon Slnfang an bei feinen Stubien allea mehr in

füquatell gefehen habe, unb baa ift hoch fjöcfjft beadjtenaroctt. Siun magte et'a aia

ämeiunbjroanjigjähtigcr, bet immer noch Schüler mar, auf eigne Sauft. 6a mag

$cotf . van« o. 8ariel4. 2
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mieber ein Stma« oon oppofitioneQer fPipdjologie mitgemirft t)aben, bie in betn über-

forglid) Sriogenen unb aud) bei .fmtborff jurn abfoluteften ©ehorfam gegen baö regel-

fjaft ©emöf)nte nicht gänjlich mitocrgoren roar. ©ö lacht auch heute nod) gelegentlich

in ihm ein fröhlicher Übermut auf, ber fid) Cuerjüge gegen fionoentionen unb 3“*
träglichfeiten leiftet, fo feljr er an fich ben SSert oon biefen nicht öerfcnnt. Unb fein

Sieblingöaubbrurf ift bejeichncnbermeife „roilD“, ba
,

luo anbre jnmob ober großartig

fagen. — Sein StguareÖ »on 1879 mar, an ben für biefe lechnif beftehenben Segeln

Slbt. 15. Clflnbi«. Dbimiit. issa. (ßu Sri» 54.)

unb an ben Sehren gemeffeit ,
in bie man ihn gemiefen hotte

,
ein freiet Sprung

über» ©elänber. Unb baß er ee> in Siamburg auöftellte, mar fogar eine SJreiftigfeit.

3n Stabten
,
mo eigentlich feine lebenbige fiünftbemegung ift , mo aber mohl-

habenbe Staufer nicht fehlen, bie ehrliche Slunftfreunbe finb unb nicht bloß ber ?lnberen

mögen, fonbern ju ihrer eignen feineren ©efriebigung unb füllen greube ftch etina-r-

auf ftonnerfchaft ju gute tun
,

ba Ijerrfc^ett mit Strenge bie Sehrfäfe alb folibeS

gunbauient biefer auf bab ©emufjtfein beb ermorbencn SMffenb gcftü^ten Stennerfchaft.

Sie uuifafjte gerabe in .fiamburg fcfjon ba« 'JlquareH, »ictleicht mit mögen ber regen

'-öejiehungcn jmiichen ber Siamburger ©örfe unb ber Sonboner, mögen oerbreiteter
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perfönlidjer Brfanntfcbaft mit englifdjer AauareHiftif unb beren AudfteHungcn. Xad
Aquarell, io ungefähr lauteten nun bie unoerbrüchlicfeen Segeln, ift eine Malerei mit

Safferfarben , rotiere ben Malgrunb niefjt betten. SBeiße Jarbe gibt ed in ifjr nicht,

bad Seiß roirb auegefpart ober i(feeint bnttfe, namentlicfe in ben timten Jarbentönen

ber Stuft fommt ein fpauptteil ber SSirfung bem Xurtfeicfeimmern bed roeißen Aquarell-

papiereä ju. Xamit bie 'Befolgung biefet Borjchriften funftgeredjt fontroHiert werben

tonnte, war übliefe, bie Aquarelle nur mit ben oberen Sden auf ben Jlarton ju Heben.

Xann hob ber ftenner bad Blatt oom Marten ab unb oergemifferte ütfe burtfe bie

Befiefetigung gegen baa bureferallenbe Sicfet, ob allea ftimmte; mar feine oerräteriitfee

Spur oon gebrauchtem Bieiß ju entbetien, bann mar baa Aquarell in dubio gut.

Xem allen gegenüber mar ber junge £>anieftäbter iogleid) als ein pietätloier Se-

nolutionär aufgetreten. Senn bisher ber fiarton bie ®röße bed notmenbig fleineren,

roeil barauf beieftigten Squarelid beftimmte, iljr alfo jiemlitfe enge ©renjen jog, fo

hatte er fein Bapier, jo groß er ed betommen tonnte, genommen unb cd in einen

jehmalen reiten Sahnten eingelaffen. Xad mar bie eine Auflehnung. Unb bann mar
faum ein Sied bed Bilbed ohne Xetfiarbe; ber Maler ^atte tief in bad oerpönte

SBeiß gegriffen. So mar benn ber Anftoß nicht gering unb bie örtlitfee Stritif holte

ihren Scfeulmeifterbafel nathbrüeflith hernor.

'Sar ed eine reife Abficht ,
bie h'cr ihren Alejanberftrcidj getan hotte? über

hatte ein junger ftünftler, roeil man ihm bie Beranlagung für CImalerei abfprach —
mad nach obigen Mitteilungen fogenannte maßgebenbe Heute in Hamburg boefe getan }U

haben fcheinen — eine neroöfe Xollheit auf beut Aquarellgebiet begangen
,

inbem er,

roeil ed ihm jum folgerechten Aquarell gleichfalld niefet reichte, einen SBedjfelbolg

probujierte, ein SBafferfarbenbilb roie ein Clbilb mit Xedfarben malte?

Sür bie übrige SBelt mar bie Anroenbung oon Xedfarben teinedmegd fo neu.

Seit ber SBenbe bea acht}cf)nten unb neunjefenten Jiahrhunbertd hotten englifche Aqua=

reüiften begonnen, mit ber Ölmalerei in SSettbemerb ju treten. Xurner hotte glan$--

doH gejeigt, baß auefe bem Aquarell nicht notmenbig Xiefe oerfagt ju bleiben braucht

unb hotte eine bia bahin ungefannte Soloriftif mit biefem Mittel entroidclt. ®erabe

?Ibb. 17. 9JloIc hon Wlliitgr auf Sfornbolm tylcifliftfnibie. 1888. (3u «fite 66.)
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?lbb. 18 . ®lolf oon ttllingc auf itfornffolin. 'Hfluarcüftubic, 1888. ($u Seite 66 .)

Turner flanb auch halb Dor beS jungen Sarteis' Seele roie ein ftolofj, tote ein,

wenn nicht erreichbares, fo boeb übet alles hinweg IcdenbeS Sorbilb. 1871) jeboef)

batte er nod) feine Silber Don ibm gefeben. Sei ben weiterhin aujgetretenen

©nglänbern, ben Slquaretliflen forootjl bet „Societn" tnie beS „3n)titute", flab es

bereits bie IRefpeftlofigfeit Dor ben ehemals um biefe Xecbnif gejogenen räumlicben

unb ftofflidjen Stbranfen. Sie batten ji(b Ijerj^aft an oerfdjiebene ©ebiete gemacht,

bie bisher als baS Dieferoatum ber Ölmalerei galten, unb gingen auch febon über ben

Cuabratfufj hinaus. Tas mochte unjerem Sünftler Dom .Jtörenjagen befannt fein,

ein birefter Sinflufj fonnte aber noeb nicht ftattfinben. Son Teutfcben batle ber

1868 oerftorbene Sb. £iilbebranbt auf Sarteis Sinbrucf gemaebt. Cb aber auch

fdjon burib baS, roaS alle SESelt befpöttelte unb für Abirrung f)ielt : bie namentlitb in

^»ilbebranbtS fpätere Seit fadenben Serfutbe, bie ftarfen Hid)t- unb ftarbeneffefte

„tropiieber" ©egenben — roie man gemeinbin fagt; richtiger bie im roeitreidjenben

Sinflufegebiete beS Sabaraftaubes befonberS tiefen unb burcbgliibten Cuft= unb Farben»

erfebeinungen — in bie ÜTiittel beS 'JlquareflS ju bannen, baS „TOcbtbarftellbnre", roie

man fagte, ju bejtoingen, unb baS „foloriftifcbe fßrinjip auf bie Spi^e ju treiben"?

Sarteis fannte £iilbebranbt rooI)I nur aus ben befannten <farbenbrurfen, unb bie Ser>

roenbung beS 2Beiß fonnte er obnebics Don ibm nicht abguefen. Tagegen febuf SWenjel— im ©egenfap ju Jiilbebranbt mit feiner ganjen Hiebe für baS fflegenftänblid)e —
etroa feit bent 3ab rt Ihß 11 Aquarelle, beren Techntf er mit ber Tccffarbcnmalerei forn-

binierte. Sr aud), als erfter in Xeutfdjlanb, roar barau, ben Umfrei« beS bem Aquarell

außerhalb ber fianbfebaft Srreicbbaren erfolgreich $u erroeitern
,

gerabe um bie 3eit,

ba Sarteis mit feinen erften Serfucben betoortrat. Tiefer aber l)atte roeber in

tpamburg, noch in Tiiffelborf fdjon ÜKenjelfcbe Slquarellc gefeben. So erfcbeiiten, bei

forgtichfter Umfcbau, boeb eigene Jnftinfte unb Seranlagungen als bie Strafte
,

bie

Sarteis auf feine Haufbabn geführt hoben unb bie, nachbein er ^5uocrficf)t unb fünft-
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•

gefd)icf)tlidje giiblung getnonnen
,

eben ü)n fdjlieBlid) am fidjerften in $eutfd)ianb

bie Summe be« ©i«l)erigen b«ben jieben, ißn auf felbftänbigen Segen 511 unierem

füijcenben Eiauaretiiften f)abcn merben loffen. Satin er feibftänbig-eriolgteidj ©aljn

gebrochen unb Srefcbe gelegt bat, baaan toirb noch weiterhin an oerfd)iebtnen fünften

ju reben fein, Si« baljin tuar freilich eine tüdjtige ©trede ju überroinben unb roar

noeb reibt Biel binjusugeioinnen. Elbet biefe« rafttofe Gräbern unb beffen Snttif, fein

eiferner unb unermüblid)er gleiß, ba« ift, um« ißn fennjeidjnet.

3m 3at)re jener bolfleinijtben 2Iquareillanbfd)aft, 18711, {teilte er in ©tünchen

auf ber jiaciten internationalen $lunftau«fteilung ein größere« Clgeinälbe au«, ba« bie

böcbft incrtioürbige unb uralte, jum leil au« bem ©anbfteinfelfen au«gemeißelte ©urg
9tegenftein im §arj jum ©egenftanbe batte ; e« lourbe giinftig aufgenommen unb aud)

Berfauft. ®e«gleidien trmrbe ein CIgcmälbc „£>erbftiid)er ©arf" nad) £fen'©eft oer-

tauft, ©o burfte et ftbon unter bem Reichen biefer frühen, toenn aud) noch fein 9Iuf-

feben einfd)iicßcnben Einertennung auf ben au«ioärtigcn Sunftmärften in ba« felbftänbige

©robujieren eintreten, übrigen« immer noch in ber engen ©erbinbung mit ber Einleitung

Ccftcrleß«, bie ficb aud) in ba« 3abr 1880 hinein fortfeßte. Zugleich aber luarb

Biel 9lu«bäufigteit unb Steifen Bon Ginfluß auf ihn. Ginc Seit, bie er fdjon al«

St nabe betreten batte, erfdjtoß fid) jeßt bem bcruf«mäßigett ftiinftler : 3tatien.

* *
*

©ort tneiite er Gnbe 1579 unb 2lnfang 1850 mit ber ©tutter unb malte eifrig

an ber Stiniera, ober aud) in Jiom, auf Gapri, bei ©aeffum. Unb jiuar malte er,

lua« bemerten«tBcrt ift, feine italifdjen ©tubien, bie bei ©ojen beginnen, in 9lauatell,

bem er jeßt mit nod) beftimmterer 9(bfid)t ncitjer tritt, ©on biefen ©tubien tBirb eine

in unferer ?(bb. 2 tBiebergegeben
,

au« ber ailbctannten Sitla ©ailaoicini in ©egii
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bei ©enun. 3« baS Scbwarjgrfin bet (üblichen Sabelbäume fieljt Bon mcitcrfjer rot*

braunes SEiuterlaub hinein; mit bem refignierten ©elbgrün bet SflfjreSjeit liegen bie

Safenrabatten uor ben Safenreiljeit, unb fetjenb fühlt man in bem gemauerten Seifen

bie Sälte bes SJaffetS ,
iuorin baS fallfteingcmauerte Sarftor unb baS Sabelbunfcl

ioibet[piegeln. ?lndj tuenn baS latum 3i>. 12. 79. nicht barauf ftänbe, bie Sonnen*

loiigfeit unb 'D!e(anct)olie biefcS Dotierten lageS im 3ai)te fpraefje beutlid) genug.

9tbcr baoon unabhängig ift botf) etwa» in biefer Stubie, baS uns, bie toit ben heutigen

SartelS in uns aufgenommen haben, ftemb, Bcrithollen bctühtl : bas ift bet Ion.

GS ift etwas SefangencS in bet Siguareilftubie Bot biefer neuen
,

(üblichen Oiatur

;

ja man mödjte tagen
,
wenn inan non bem fachgemäßen Slnpaden bet 'Aufgabe an

(ich abfieht, Wir finben biejenige fyarbengebung, in bet bet Uilettant in 2i!affer=

färben fteden ju bleiben pflegt. Sinn würbe baS Bietleicht nicht ausjufpredien wagen,

wenn nicht bie Bercinjeltcn Slguaretlftubien, bie er fnapp not jener Seife in bet Sähe
non Hamburg machte, bieieS SSort nodi unmittelbarer nahe legten. Such bie büitn

hiuwafchcnbe ÜRalweife erfdjeint wie ein 3ubel)ür b er porhanbenen Schüchternheit.

Sarbenmatt noch unter bet 33irflid)feit, lidjtuiatt, leidjengtiinlid) fieht uns biefer lag
non 'fiegli entgegen. Unfcr Sage non heute ift auch Born 21quarell anbercS gewähnt

geworben. lern Sünftler .frans oon SartelS felber: bem, was fief) erft feit jenem

Söinter in ihm unb aus ihm heraus entwidelt hat unb fo oielgeftaltig uns Bor ilugen

burch ihn lebenbig geworben ift, ift eS in erftcr i'inie mit jujufdjreiben, baß unS jene

©artenftubie Bon i h m fo wenig befriebigt, unS fo grünlidj-bleich, fo gar nicht barteis*

haft berührt. Gbenfo tonnte bie technifche 9Jialweije noch nicht biejenige fein, beten

Srophet SartelS fpäter geworben ift; bie löne ftnb nach ber alten S!ef)re übereinanber*

gelegt, um fie allmählich ju fteigern, wobei fie aber nicht bie frii<he Straft haben

fönnen, bie gerabe er fpäter für baS Sauaretl erreichte.

3n Sfgü. Wo ffrau Bon SartelS unb iljr Sohn Bier SRoitate Bon biefer langen

Seife blieben
, h>el*en i<<h Jur gleichen 3'ü ber beutfehe fironprinj unb feine ®e*

mahlin auf. GS madjte fid), baff baS hob« '-Paar bie framburger ©äfte fennen lernte.

9tbb. 20
. $olIAnbifd)« alle i$raii am rtamin WouarfUftubir. 18*9. (3u Sfite 6» )
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Sine Beittang hat SBartelS (oft täglich mit bcr fironprinjeifin, bie bcfanntlicfc nicht

nur roirftictjen Stunftgeichmad hatte, fonbern fit£) in eigenen Arbeiten non nicht ganj

burchfdjnittliehem i’iebt)aberioert betätigte, ftunbenlang im freien emfig gearbeitet.

$er fironprinj begleitete feine ®emnt)tin oftmals ju biefen Stubien hinaus ober er

fam nach unb machte fleine Sefucbe; er mar gütig gegen ben Hamburger Sfünftler

unb ftetS h e i,et unb gut gelaunt. Sluch an bie Unterhaltungen mit bem fronprinj-

Iidjen ^ofmarfchatl, ©rofen Secfenborff , ber gleichfalls aquarellierte, benft tjjrofeffor

Vlbb. 21. 91 Her Wann im Cubr-mannrn hui« ju Sliffinflrn. Clftubir. 1SSU.

(3u Seite W.)

Bon ÖartetS toie an biefe ganje Beit gerne juriief. So loareit nun ber junge totaler,

ber bereits oon ber (Stfdj h«t bie SBanbermappe mit Stauareflen gefüllt hotte, unb
jenes englifch bceinflujjte £>ochariftotratentum, metcheS bie Clinalerei mehr als eine

bejafjtte Bunftfache unb Sunft to tlio general, baS Slquarett bagegen als ettoaS ge*

fchmacflich ffifUufiBereS unb hoch «lieber SiebhabcrtjafteS anfiet)t, miteinanber fchr

gliicflich in Sesietjung getreten.

®ie nachreifenben Früchte ber 9tcife, bet Bon ihr mitgebrachten fleißigen SKjjen

unb Stubieit toaren bann toieber Ctbitber. $aS .fiauptftiicf barunter [teilte bie
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garaglioni bar, bie berühmten, frei au« bem ÜDfeer aufragenbett gel«gebilbe oon
Gapri ; ein atibere« eine caprefifcße Vergold.

Sann traf eine SBieberableitfung oon Stalien ein: bet Sluftrag ju 3«ichnungen

für bie „fi üftenfaßrten an bei Sliorb- unb Cftfee", bie ber firönerfcße Ser*
lag feit 18So oorbercitete. Gine Slufgabc, bie ben Siinftler wiebet intimer mit ber

beutfcßen „SEaterfante" oerbanb. gm ©efamtrahmen non Sattel«' Gntwicflung alfo

weniger eine SSblentung, al« Dielmeßr eine guriicflenfung Su bet älteren unb bereit«

etfannicn Steigung, aber infofern non gewiffem biograpßiichen Selang, al« ber Stuftiag

ifim a« vbriicflirX) fagte, baß er bereit« al« Spejialift ber norbbeutfdjen Säfte auf

gefaßt werbe.

gräßliche gaßrten im ©efüßl oon greißeit unb Slrbeitjwecf. Son bem gemogen
Stilootlen ber Hamburger ift nie etwa« in Sartel« gewefen, Oiel etjer bie richtige

fiiinftleroppofition gegen ben 3>)Unber unb ade« wa« er auobrücft, unb ein gan$e«

gute« Stiicf oon jenem rfjeinifrf) unbctümmerten, tnenftblitfi tebcnbigen Süffelborfertum,

ba« ißn nach ber erften jungen Soelaffung au« tparborff« ßäuälitßer ßfäbagogif roeicß

unb frei umfangen gatte
,

wie bie weite Slöelt. So faß er benn mit Sonne unb
fröglicgcm Schaffenderer, mit fiegßafter Gntbecfcrluft am Srcibcn ber „gewöhnlichen

Ceute“ jwiftßeu leertonen, 3otlen unb feebuitenben gijeßbänfen, in Scßifferfneipen,

auf ben tränen unb an einfamen Seuchttürinen. Unb bie bi« auf ben heutigen -Tag

bauernbe gteube hieran, ber Slnteil an biefen Stenten unb allem fjubehör ift fpontan

unb ungefünftelt geblieben; feine bloße Slbficßt, fonbern ein echte« ßünftlcrintereffe

lebte fitß freubig unb banfbar in bie ißm bargebotene Grfcßeinung«welt ein. Slber

bennoth gefdjaß c« nicht ganj ohne einen gefühlten Sualidmu«, um meßt ju fagen,

ein Dilemma.

Senn um jene fjeü begehrte ein mächtigerer 3ug in ihm nach Italien unb
fucfjte biefc«. ffiir oerfteßen auch warum: hier fühlte er fich farbenfroh unb färben*

mutig werben. Gr ging auf« neue bagin. Juchte gtalien« fommetlicße Schönheit, fegte

all bie nächfte Slrbeit auf ße- Sein Slquarell Sarenna am Gomerfee oon 1881
(Slbb. 3), ba« mit lebhaft oor Slugen ließt: welch ein gortfdjritt, welch ein Grftarft*

fein gegen bie SBintcraquarelle ber erften feßeuen Sefanntjcßaft ! Schwer mit Sluten
beloben gängt am rechten Seitenranbe be« Silbe« oon nicht mehr fidjtbarem Ufer*

gemäuer be« ©arten« ber DIoanbcr hoch unb üppig über ba« SBaffer ginroeg, fo baß
butdj biefe foglcidj im Sorbergnutbe blüßenbe nnb aufglühenbe güHe ba« ganje Silb
feinen Gharafter befommt. Somit fontraftiert ber über ba« SBaffer gefeßenc, in Ser*

raffen aufgebaute ©arten : mit beit fcfjroarägriincn Siicßtjungen ber Gßpreffen, ber hellen

SiHa mit ben lichtgrünen Cäben unb bem jur Streßten baoon herüberblicfcnben

fcßlanfen Suren jtoifchen faftigerem Sauhgrün unb ben burct) bie Gntfernung gebämpften

neuen SDlaffen oon Slütenrot. 3n bläulichen, jart abgeftuften Sinten liegen im
fjintergrnnbe bie Serge, ein marmorhelle« gelbliche« Stäbtchen fdjmiegt fieg in ferne

Salau«münbung unb ein richtiger leicgtgitigetoafcgencr, weißlich buregfehienener Slquarell-

himmel begrünbet bie Stimmung, bie über bem ©anjen liegt. Sehr ficher iß febon

ba« tüßenbe
,

ganj leife fchaufelnbe SBaffer behanbelt
,

wie e« Dorne mit grünlicher

Iran«paren
,

5

ben ©arten, feine Scrraffenmauern unb Gßpreffen Wiberfpiegelt, weiterhin

im Slau liegt unb enblicß baßinten nur noch wie rußenbe« Silber feßimmert, mit

freier Seßimmtheit gingewifeßt unb burch bie Secffarben, bie feinen hellen Sorbergrunb

füllen, in feiner SSirtung Dodenbet. — Crtlicß noch näßer an ben gleichen ©arten

mit feiner ßctl< unb bunfclroten Sliitenfüde jwifeßen ßeUem ßfßanjcngrüit
,
bnnflerem

Staub unb feßwarjen Gßpreffen fiißrt un« „Sa« ©artentor ber Silla Slnbrcotti"

heran (Slbb. 4). 3Bicber liegt im ©egenfaß ju bem tauben Sufiblau ber Serge ba«

SBaffer in ber gliiffigfeit feiner fpiegelnbeu Sransparntj
,

unb ba« falte ©raugrün

ber beiben SlgaDen auf ben Sorpfeilern trägt in ba« ©an^e einen weiteren, ßöchft

lcben«getreu wirfenben Gffeft. G« finb auch jeßt noch Stguarede ohne biejenige SBärme,

bie Sattel« gerabe auch in ißtten bereinft erreichen fällte
,

ooUcnb« oßne ba« ßeiße

glimmern, bie S’lbbämpfung be« S'onfreteit oor lauter Sonnenfcßein in biefer fommerlich-
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fiiblidjcn 2Belt. Überhaupt fein einbeiniger ©runbton bet Sarbe. 9lber ber ^crjljafte

grnbmut in bet 3arbe ift ba, ber 8iiben bat if)n in bem Spanne Bon bet ncbelnben

unb regenfeuchten GIbeftabt ermetft, ba« Streben natb ber 3arbe unb Schwelgen in

ibr ift beloiifit geworben. G« gibt in Sattel«' Gntwidlung ju mehreren ÜJialen einen

ftarfen iHutf; mir erblitfen bann, ba& ganj plbjjlidj 9!eue« ba ift, um nicht mietet

uerloren ju geben, unb er felber befennt, baß er nach erregten Jagen einer faft oer=

jmeiflungtooHen Segeifterung unb natb bem jugebörigen, über ibtn jufammenfdjlagenben

ÄM>. 24. «artoffclfdiälcrin. Slcuareüftubie. 1890. ©fite 71.)

9Irbeitefturui binterber erftaunt fei, toa« in foltbcn Jagen gemorbcit fei. Jiefe 3arben>

freubigfeit Bon 1881 bejeidinet einen fpltben, »nenn autb nitbt ben mätbtigften 9iutf.

Jaber jogen bie Silber, bie er je(?t au« jtalien uiitbratbte, mit SRecbt uermebrte 2Iuf’

merfjamfeit auf ibn. Jic Silla 2lnbrcotti tnurbc fogar ttod) ein paar 3abrc fpätcr

non ber „ftuitft für 9111c" al« Jitclbilb unb Scgleitung ,;u einem Jejrt über ben

ftiinftlcr gciuäblt. G« fei nod» ermäbnt, baft bie Strotiprinjeffin al« erfte« bet ftattlitben

Sieibe Sartel«fd)cr Silber, bie fic nad) unb nad) fammeltc, ein au«gcfiibrtc« Oemälbe

oon jener ©artennida erwarb.
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Slbcr bcr Gomcrfce fcffclte ©artclä nidjt auafdjliefjlid). Ea« entere 3talientrciben

auf bet pajja b'grbe ju SPerona, bic grellen Raufer um ben Warft, bie Slumen auf

ben Salfoncu
,

bie grüdjte, Welonen, Wemüfe, bie ©efiebter unter ben ber Sonne
tuefjrcnben Warftfcbirmen, bie baufiereuben tpänbler mit judcrglafiertcn Siüffen, im weißen

Sittel unb mit braunoerbrannten naeften güfien, bie breiten, bunten, ölgefiebtigen

grauen, — wochenlang faß er bajwifcbcn, beimfte Oeroncfifcbc unb oenetianifebe Stubien

ein
,

mad)tc ficb babei ferner ba« ibm bieljer frembe ©cbict bcr (üblichen Slrdjitcftur

ju eigen. Unb baju abermals etwaä allgemeineres unb prinzipiell SöiditigeS: fdjon

idjreitet er oon bcr greube an ben garben }u ber greubigfeit unb fröhlichen ©eroalt

in ber ©efamtfarbe hinüber, fommt ootn Slebeneinanber jum l(btjcrcn gujammenflang

bcr garben in einer ftarfen Spmpbonie.

Eie nadjfolgcnben großen 'Arbeiten fteben unter bem iiberragenben ©inbruef gta=

lienS, ber Sübfabrten oon 1880 unb 1881. Eer „Warftplap oon SJerona" unb
„GereStempcI oon tpaeftum", beibc in Hamburger tprioatbefip

,
entfteben 1882 al*

forglidj ausgefiibrte ©emälbe, 1883 eine neue i)3iaj}a b'grbe fotoie gomerfeebilber

für bic Sronprinjeffin iöiftoria.
* *

*

Stber bie leptenoäfjnten gapre Werben febon wieber bezeichnet burd) ginwirfungen,

bie ibn oon jener einen Vinie mit nid)t minberer Wacht binwegjieben : äufjere 6r-

eigniffe oon witbtigftem unb febönftem liebenswert, unb baju auch Sodungen, bie ba*

rafdje Eempernment be$ fiünftlerS erfaffen. Sie führen ibn oon neuem unb ju neuer

Slrt in bie Cftfeewelt. Slbcr babei wirb jept fein Eilemma mepr empfunben, baS ift

nur oermebrte Siuft; in greube unb Sraft, bewußt, wa« er in biefen lepten gafjrcn

alle« erworben unb wie er ficb erweitert b«t, ftebt ber Secb$unbjmanjigjäbrige bcr

Sielgcftaltigfcit ber febönen unb intereffanlcn 'Jtatur gegenüber. Cftfceftranb unb

befperifebe Hüften, fRoggenfelbcr unb SSaffcrmeloncn, gicben unb Gpprcjfen, ftrobgebedte

9tbb. 26. SJcrfanbete Käufer. WquarcQftubie. 1892. (3u 3eitf 80.)
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©auernßäufer unb blenbcnbe ©alaftfafiaben, filbernc Cfijee unb purpurne! Sübmccr
— ßerrtid) unb uneridjöpüitfi ift bie SJclt unb alte!, ade! barfft bu mnlen

!

Unb eint barfft bu lieben! 3$ weiß nid>t fid|er, ob bie Slronerfctjen ftüften-

fabrten unb ißr bie beutfeßen ©orbfüften bi! an bie SRemcI umfpannenber Auftrag

an ©artet! fid| ba! Scrbienft um fein Ccbcn!glüd beimeffen bürfen. 9tbcr in Cft-

preußen ift teuere! bafyeim. 9tm 17. Stuguft 1882 f)ätt er fjodjjeit mit ffianba (Wroß,

ber blonben, blauäugigen lochtet be! ©ittergutbefißer! .{lermann ®roß auf lüfter-

tualbe. Seine beffere 3rau fiir if)n, feinen teilncfjmenbercn, feine Schaffeneluft fteigern-

ben fiameraben, fei e! baßeim ober auf ber Stubienfaßrt, feine beffere fHepräfentantin

feine! jpaufe! unb fluge ©aebfotgerin feiner ÜJiutter in ber tiebeooUcn Sorgfalt um
if)n (jättc er finben fönnen.

Sadjenbe, gliidfeligc .fpodijeitefahrt jur Sommerfrifcßenjeit bie Cftfecfüfte entlang!

Slber auef) Stubienfaßrt. Ütufmncben, ben lag oor fieß ßabcit unb nießt malen, bas

gibt e! fd>on bamals fiir if)u nid)t uießr. Silier, ber fo fortmäßrenb fießt, ber fo,

>oie er, aua allem unb jebem ba! Sialerifdje unmittelbar ßerau!jießt, ber erträgt e!

fdjmer, barait ooriiberjugef)cn. 9tu! lanjig nimmt er bie Stubien mit, au! benen

1883 ba! große ©cmälbe be! bafclbft am SBaffer belegcnen el)runirbig - intcreffanten

Srantor! ßeroorgeßt
;

oou bem ßertlicßen OrbettSfcßloffe bie 'Anregungen ju ber

„SIRarienburg im ©egen", bie er 1S84 au!fiißrt. lann fißt ba! junge ©aar
tuodienlaug auf ©iigen füll, in @ößrcn auf ber £>albinfel ooit üJt ö n d) g u t

,
bort tuo

bie Canbjunge toie in SBajfer jerftießt. Dort loar aueß {»an! ®ube gerabe mit feiner

grau, ber feit futjem in Öcrliit ba! afabemifd)e ©ieifteratelier für Sianbfcßafümalcrei

übernommen ßatte. gßneu gaben ©artelfen! ihre erfte, unoergcßlidje ©efellfchaft. Sin

(hübe unb grau mürben bie bcibcu Stühle oertcilt, ©artet! unb grau faßen an ben

jioei anberen lifeßfeiten auf ben vis-a-vis ßehenben ©etten, unb bnmit mar ba! ffimmer

gerabe au!gefütlt. Stufjufteßcn brauchte niemanb, ba man »on jebem ©laß au! ben

ganjen Siaum abreidjen fonnte. Witter ©otfpoßn mar bem jungen ©aar oon ber

®bb. 2«. ISbbe bfi Aatraii!. Clftubir. 1893. (3u «fite 82.)

Digitized by Gi



Ärifa van ber i' 1 a ft. Clftubif. Patiüijf. 1896. i;i» 3fiic Oft.)

Digitized by Google



33

^ocfijeit mit in bie Stiften

gepaeft roorben
,

bet ©oil-

monb, groß unb büftcr»

gtüßenb übet bet Oftfee

aufgeßenb , feßaute bureß

bab fleine Jenftct, unb bet

DJieifter bet Sefjilberung

nortnegifdjer Sjotbe, feinet

fieimot, erjößlte bem jun«

gen fioliegen unb ben

Stauen uon feinet 3ugenb.

' Br*

«ft» V v_"*

%9k \ xW Y
Wbb. 29. fläfclager in $oortt. VquarcOfiubir. 1893.

(8u Seite 83.)

©artet* moßnte ba8

3aßr 1881 in ©erlin, feit-

bem luiebet in Hamburg.
Tic ©tubienreifen gingen

auch bie näcßften 3al)rc

nach StaÜeit unb hielten

ben Grinnerungbjaußer nie=

bet, bet „iRiigen" ßieß.

3mmet mürben fie fo ein-

gerichtet, baß itgenb ein an

malerijcßen 2Jfotiueit reicher

Crt ben meßtmöcßigcn 3Kit-

telpunft gab, mo benn aueß

bea Künftlcrb Stau it)ren

Mufentßalt naßm. 1883

am Sago SDiaggiore, in

Socatno unb auf bet 3fola

beHa, nnb 1884 an bet

bamala non Teutfcßen noeß

menig cnlbecflen SRioiera

bi Sebantc. »Jimrft in Gamogli, im ©ug beb troßigen ©orgebirgeb SKonte bi

©ortofino — an beffen entgegengefeßtem
,

öftließem 8tbßang iRapaHo unb Santa

9Jtargßcrita
, biefe gegenroärtigen $ielpunttc Bfiertießer Sericnroallfaßrt gefeßter Seute,

liegen. Unb bann Serici. Tab ift eine munbctoollc ©egenb. 3>it -8eit, ba ©enua
noeß bie mäklige iRepublif mar, roat Serici bet roießtigfte ©unft an bet großen ©ueßt

oon Spejia, unb noeß ßcute fießt man ißm bie mittelalterliche ©ettung an. iRaeß

SBeften beßnt fuß bie ©ueßt, ^ttalten^ großer Sltiegbßafen, unb bab ©orgebirge mit

bem erinnerungbreießen Crlcßen ©ortooenere nebft bet oorgelagcrtcn 3nfel ©almaria;

im feftlänbifcßen fiintergrunbe fteigen bie meißen ©erge Oon Gattaro empor unb

bie apuanifeßen Sllpen reden ißre .fiäupter. Siiblicßct an bet Stufte
,

bei ©iareggio,

beßnt fieß jmifeßen ben ©tcilabßängen ber ©erge unb bem ©anbfaum bet Siifte eine

feßöne ©ineta, ein ©inienroalb, ber freiließ bie bureß ßiftorifeße Grinncrungen gefteigertc

©timmungbtoeiße beb SSalbeb Pon SRaoenna nießt erreicht. £>icr in Serici, mo ber

forc-stiere noeß ein frember ©egriff mar, faßen bie beiben jungen Teutfcßen im reeßt

bürfttg aubgeftattctcu ©rioatjimmereßen unb roaren guter Tinge; balb füllten fieß bie

Söänbe, oon benen juoor nur eine 9Rabouua einfnm ßerabgeblicft ßatte, mit Sfijjen,

fo baß es mie im Stubiolo ausfaß, unb bie Süirtbleute näherten fieß mit frcunblicß-

neugieriger Slnteilnaßme. flbfeitb ber großen Sretnbcnßeerftraßen finb ja bie einfachen

3taliener einerfeits Biet jurüdßaltenber, anbererfeits aber aueß micber maßrßaft liebenb-

mürbige unb oft im SBcfen anmutige Seute, mie ber Seßreiber biefer ©lätter uer=

fcrntf, $ani D. Qartfl*. 3
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fdRebentlidj al« freu 5
- unb

querfaßrcnber 3<alienrabler

beobachten fonnte. Son
Sortooenere« feßmargem

gotbgeäberten Slnrmorfeljtn

unb farbenfattem SSeHen-

gang, au« beut Stäbtcßen

Sarjaita mit feiner uiale-

rifeijen geftung, au« Carra-

ra« Sriichen tuurben jene

Stubien gefammelt
,

neue

8iu«bci)nung be« ftofflicßen

Sßcmagcbicte« gewonnen.

Slllerbing«, loentt man mit

ben Stubien bie ©ernälbe

oergleicht, bie in biefen unb

beit nacßfolgenben gaijren

au« ber ©efamtheit ber

Sartel«fdjen gaßtien h cr
’

uorgegangen finb, fo be-

haupten Senebig unb ber

fiago Staggiorc ba« Sor-

reeßt ihrer anerfannten unb

eleganten Schönheit Bor

beut intimen gtalianiffimo

be« fteinen $afen« oott 2e-

rici unb feiner Umgebung.

'.Namentlich hie 3 f 0 I a

betta — mit iljrcm botI<

fräftigen ©egettfag bon

Sqpreffen unb prangenben

Sliiten
, umfloffen bon

filbern fchlafenber gliit, toährenb bie Serge ber Seeufer in bet Sonne brüten ober

noch »on weißlichen 'Nebeln ummatit finb unb fernblinfenbe Schneefelber botn über-

nmnbenen Sinter ergoßlen — hat Sattel« gerne unb mannigfach in SlquarcH au«geführt.

$agu bie fchönen farbigen $erjpeftioen ber Straßen am See, bie SBaHfahrtefircße

Ntabonna bet Saffo; Senebig mit Seibnad)t«meffe in San 'Uiarco, Stäbchen auf ber

SHioa begli Sdjiaooni, Cagunenfifdjer, San ©iorgio Staggiore, Santa ÜJiaria bella

Salute unb anberc 3(rcf)itefturcn, Silber 00m Canal ©raube u. f. ro., alle« ©emälbe,

welche rafch ihren Übergang in bie iränbe bon 3talien liebeuben fßrioatbejißern gefunben

haben. Slber auch eine malerifdje Srojeffiott au« Camogli ober belebte üonbftraße bei

Spegia fehlen in ber Neiße nicht; gumcilen geftalten fich bie älteren Stubienergebniffe

0011 Nom (SiarceHu«tbeatet) unb ißaeftuin noch tbieber gu größeren Schöpfungen. Sa-
^tuifchen fleßt bie alte {innfcioclt mit Süneburger Stabtmauern ober Hamburger t?ooen*

Reet gebämpfter in bie füblidje $racßt hinein, unb auch ber Serliner Schloßplag gibt

beut fiiinftler ein große« Aquarell.

1 885 berließ Sattel« Hamburg unb fiebelte nach St ii ließen über. 311« Seranlaffungen

bagu treten groei bcutlicßer Ijerau«. Crftlicß baß ihn in jenen gaßren burchau« gtalien

beftimmte ober, beffer gejagt, nach feinem Sorfaß beftimmen foHte. Nicht bloß au«
bem alten biftorifeßen Neig, ben e« bi« nor furjem unb feit reichlich bunbert gaßren

auf bie germanifchen ftiiuftlcr, am meiften auf bie norbbeutfehen unb ffanbinabiiehen,

bi« jur Jlonocntionatität geübt hat, fonbern wohl noch wehr, weil ba« Sanb für

Sartel« ben perfönlidjen ’Jurchbrud) gut Selbftänbigfeit gebracht
,

ißn mit ber giille

feine« farbig Schönen in ßunbertfaeßen Offenbarungen überfeßüttet unb ißm auch
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bereits bie Stoffe feiner beftaufgenommen lebten großen ©über gegeben hatte. ©on
©tünchen auS aber mar Ratten Diel leicfjter unb häufiger erreichbar, roaS praftifd}

nicht unerheblich ins (SSeroidjt fiel bei feiner Strt, bie Steife einjurichten unb feinen

guten fiamerabeit mithaben ju motten. $aS jroeite mar: er glaubte, bafi er im

trabitionenbefangenen Siorbbeutfdjtanb mit feinen Aquarellen, bie iljm feitfjer bie £>aupt=

fadje gemorben roaren, roeniger gut auffommen merbe. 3n Hamburg gab es recht oiet

Unoerftanb ober jum roenigften SJtifjoerftanb ju I)ören
;

roaS er beroufjt abgeftreift hotte,

baS, h*«6 fehle ihm, unb man mieS ihn in Siegeln unb Sdjranfen jurücf, aus benen

herauSgefprungen ju fein er fdjon als eine gemiffe Sat empfanb. 3" ©ertin aber

mar batnalS noch nicht bie öffentliche Stegfamfeit im Sunftleben, bie ihm eine An*
lehnung

,
eine Stiicfenftärfung geboten hätte. ©iS auf ben heutigen lag ift ©erlin,

auch roenn man oon offijietten Sinflüffen ganj abfieht, einigermafjen fonferoatio unb

gelaffen, mährenb bie in ben ausgeruhten ©oben einer Heineren fiunftrefibenj gcpflanjten

Steuheiten eilig emporgrünen; in ber Sieichshauptftabt „foutmt fdjltcfjlid) boct) alles

jufammen" unb man fann bie Sachen ruhiger nehmen, ©on ©tünchen hot nun jmar

niemals gegolten, maS man etma oon ber um jeben ©reis fenfationetten ©ntfeffelung

tleinrefibenjlicher Sofaltenbenjen in ber Sanft aus jüngerer fjeit fagen fönnte. Siel

=

mehr hot in ©tünchen bis auf ben häutigen lag bie Sunft, auch bei )unchmcnb fich

nergroeigenben Stichtungen, immer noch am unbefangenen unb jooialften fich felber ge=

lebt; baS bärtige Sunftieben bietet relatio uerträglicf) ben oerfchiebenften ©eftrebungen

Obbach unb, roenn irgenbmo, fo mißt bas Urteil ber Äunftgenoffen unb fonft ©erufenen

ben Äiinftler an feinen Dualitäten
,

feinem Sonnen auch über Stichtungen hinroeg.

SartelS fonntc ermatten
, fich bort am eijeften fachlich burd)juie(;en

,
ganj abgefehen

oon ben biretten ober mittelbaren Anregungen unb ben fünftlerifcfjen Sörbcrungen

burd) baS ganje Sßefen ber bebeutenbften beutjdjen Runftftabt.

Aber nach 3talien fam er »orberhanb nicht roieber. ©S mag bahingeftettt bleiben,

ob bieS bamit jufammenhängen fann , bah man im ©tünchener täglichen Sieben faum
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je an gtalien erinnert wirb, wäfjrenb }. SB. in SBerlin bi« heute ein guter ^rojentiap

gerabe Bon frifdjen unb lebhaften ßünftlem in ben italienifdjen Sßirtfctjaften feine

Stammtifche bat, ba« ^talienijdje al« foldje« mit Vorliebe pflegt, unb bi« weit in«

Bublifum hinunter ba« fiünftlerhafte, Äoftümfeftlie^c unb bie herberen allgemeinen Bor*

fteüungen Bon maleriftber tßoefie (ich untrennbar mit Süianboliiten
,

Cfterien, Chianti,

Ciocciaren unb Santa Cucia uerbinben. SDtündjener fiimmel unb Cuft finb aud) fo

gar nicht (üblich , bie ganje Sltmofphäre ift mehr partifular
,

ift fpejififch banerifch,

unb biefe« Sofalmilieu ift babei intereffant unb ftimmung«Bo(l genug, tna« man Bon

bem Berliner eben nicht fagen fann. 9tun hat jinar unferem feit 1885 in Sffiündjen

feftwurjelnben ßünftler biefe« fpejififcfje Batjcrifche, auch mit Ginbejieijung Bon Sllpen

unb länblichem Bolt«tum, gar nicht« gegeben; benn bie Bad) ttnb fiidjtftubien , bie

er gelegentlich in bet Umgebung gemacht hat, ober bliiljenben ©artenbeete unb beriet

hätte ihm auch jebe beliebige anbre ©cgenb geboten, doch möchte ich ntc^t fo Ber>

ftanben tuerben, al« intereffiere |»an« Bon Bartel« feine batjerifche Umwelt al« fötaler

nicht. 2öie füllte ba« bei jemanbem her galt fein, ber fo wie er fortroährenb, jeben

SDloment „fief)t", bem alle« ©egcnwärtige unb Umherbeftnbliche eine 9lnfchauung«fülle

ift unb beffen Gjriftieren mit Stubieren — moju ja nicht jeben Slugenblicf Stijjenbuch

ober Brette nötig finb — eine« geworben ift. SDlan barf ba wohl einmal oon bem
eigenen fttden 3ufef)en fprechen. SBir gleiten auf bem Stabe hrimfehrenb ber Stabt

$u, ber herbftliche Slbetib hämmert fchon herein, jur Seite auf einem gelbe finb nodj

Slrbciter. Sa fpringt ber Sünftler oom Stabe: „Cinen Slugenblicf, nicht wahr?" unb

eilt in ba« gelb hinein. Bertragene, Berflicfte Vlrbeit«fleiber, taffeebraun unb hellbraun

unb buntelblau; Berhujeltc Slrbcit«gefid)ter , moorbuntler Boben, hede« Stübenfraut,

ein Slufbrauen Bon Slbenbbuuft au« ber Crbe um ba« ©anje herum — bann fah man
ihn förmlich faugen mit ben Bliden, in« ®ebäcf)tni« hinein, „©rojjartig, großartig."

Singe, bie er nie gemalt hat, ja au« benen er fich fpcjieH in SJtiUct« Sarftellung weniger

ftbb. 32. vafftt ot>n Bolenbam. Clftubic. 1893. (3u Srttf Hl.)
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machte, aß bem aflgemei-

ncn Aufhebens enifpracf)

;

er tat ba nie mit, SJiidet

mar ihm ju meid), ju ab-

gerunbet, unb Bartels blieb

aud) bie)'en abenbncbelnben

Stoffen mit feiner eige-

nen frtftbfarbigen Sätigfeit

fremb
;

ober toeldje prioate

Sreube beS Stauen« in

biefer Sömmerung, bie bie

ohnebieS einanber nahen

Farben nod) tiefer anein-

anber fdjob ! Sie Arbeite-

rinnen natürlich merlten,

ba& „bös“ fo ein SDlaler fein

müßte, unb Oerbarben bas

ungeftörte Stubium mol)l

einet falben Stunbe nicfit.

Überhaupt auf foltbett Aus-

flügen, ba gab'S in jebem

Sörflein reijooflen Aufent-

fjalt. Sa mar iitsbefonbere

feine itod) fo fiimmcrlidje

Sorffircfie, roo mir nicht

hinein mußten. Sem tpifto-

rifer allein hätte ein ©lief

genügt, tueil ba nichts

mar, aß adergeroühnlichfteö

batjerifdieS Sorfbarod, ba»

an bcm betreffenben Crte

niemaß äfthetifchen SBert

gehabt unb in ber ©egen

roart burih änfape inober-

ner SDiaffeninbuftrie, fpeiligen-Buntbilber unterften Manges, gegoffene Strujifijre, anilinene

Bapierblumen k. nod) oodenbs oerpöbelt mar. Aber für biefeS lebhafte SJialerauge unb

nach beffen Anleitung
,

roaS gab'S ba in Sicht nnb Schatten ju fehen ! Sann roieber

braunen bie Seiet)fjöfe mit ihren 'Blumen, ihren fdjmiebeeifernen Slreujen, ihren fteinernen

SSeiljbeden
,

ober bie ^eiligen Seonharbe an ben Bauernftäden
,

bie oerfleibeten alt-

germanifehen Sonarbilber, für bie er bem ^iftoriler mancherlei hinjujuerjählen mußte;

bann roieber bie SBicfe, baS SDioorroaffer im Bach, bie Cbftbäume, burd)fid)ttg unb

blühenb im Schling ober fehmertragenb im $crbft
,

unb Oon ber fich neigenben

Straße bie ©liperflächen beS Starnberger Sees mit ben Bergen jenfeiß bariiber!...

So reid) fi<h *hm oon Anfang biefe baperifche SBelt eridjlofj, ihm periönlid)

halb bjeitnifc^ unb lieboertraut marb
,

Bartels roarb ihr fein Schiiberer. Aber and)

Italien marb oon 2Jliind)en aus junächft unb für längere 3eit nicht befucht. Biellcicht

ift ade« fcf|on bamit gefagt
:

feit ihm bie 'Jlorbfüfte fchmerer erreichbar geioorben mar,

jog es ihn noch ftärfer bafjin. Sas mürbe pft)cl)o(ogifd) gerabe bei ihm einleud)tenb

fein. ®r ging in bemfelben 3af)re, ba er fich in SJKmchen niebergelaffen, nach £>e(go*

lanb unb bas nächfte 3ab* an bie Oflfee ,
roieber nach Mügen. guerft nach ©Öhren

unb bann nach Arcona, mo er im Seuchtturm acht Soeben mahnte, bei bem, oielen

Souriften befannten, etroaS alfoholifcheti alten Schiding, ber fo föftlich flunfcrn fonnte.

Unb auf bie Aquarcde nun, bie hier entftanben, griinbete fich fein nädjfter, ganzer unb

runber ©tfolg. SDJan toirb moht nicht fehl gehen, menn man annimmt, ba& hferburd)
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feine innere ©erfettung mit ber norbbeutfdjcn See unb Urnern Stranbe ben »oß«

tommencn Sieg über alle« übrige, auch Italien, erlangt bot. ©on ba an mürbe et

ber entfcfjloffcne Sdfilberer ber nörblidjen Stufte, unb bie Siompajjfcbmanfungen, bcnen

mir geroiiientjaft natbgegangen finb, bie mehrjährigen 5urdjtreujungen be« jeroeii« ein-

gefdjtagenen 2Bcge« burcb anberroeilige Slnftöjje fomrnen }ur ©erubigung.

* •
*

5a« Aquarell mar U)m fdjon in ben Saijren juöor jur Hauptaufgabe gemorben.

9ln Siebbabern feiner Stquarefle Hatte e« auch nic^t gefehlt. 9iid)t ganj fo gut mar

91bb. 34. grau, auf iBoote id arten b. Clftubic. Cbnr Xatum.

e« Damit auf ben 2lu«ftcßungen ergangen. 3d) meine nicht binficbtlicb ber Stritif, fonbcrn

ber grunbfäßlidjen Aufnahme unb Sinfebäßung bicfcr Jedmif. 9iodj mar für ade

23clt, menigftcn« auf bcm Refttanbe, ©emälbe eben ba« Ctgemälbe. 5a« 9lquarell

mar noch eine 9lrt Rteintunft ober Halbe l'iebbaberei, e« rangierte auf Wu«ftellungtn

eittmeber mit ben gteidjfatl« in SSaficrfarben getönten ©auentmürfen ber Brcbiteftcn

ober mit bem Sdjmarämcifj, Den geiebnungen, Supferfticben, Siabitrungen. Unb man

bing e« mit biefen jufammen in bie Keinen 'Jiebenräume, in bie lebten Sabinettdien,

burd) bie ber 9lu«fteßung«bcfucber miibe unb matt ju CSnbe febtenbert, menn bie großen

Sale feine Siufnabmefäbigfcit erfdjöpft Haben. 5atfädjlid) tonnte ba« alte beutfdte

Aquarell ja and), oon Jpitbebranbt, ber längft tot mar, unb natürlich »on Sütenjel ab-
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gefeßen, Don bem jebeS ©ilb mit gleicbtnägtgcn Gßren beßanbclt mürbe, fnum einen eben-

bürtigen Snfprucß ergeben, ©artet*' ©erfucf), feinen bebeutenb angepadten '„Hquaretlen

anberen Slnfprucß ju oerfcßaffen, fie au* ber lanbläufigen Söertung al* Dialerei II. Klaffe

ßerau*jureißen, braeßte Gnttäufcßung unb 'Ürgcr genug
;
3ai)re oergingcn barüber, cl)c

e« ißm gelang, fie au* ben Kabinetten ber Keinen unb reprobujierenben lecßnifen in

bie Säle $u bringen. Sreiticß, um fo größer mar ißt bortiger Üriumpß, je länger

man fie ferngeßalten ßatte. größer ßatte e* geßeißen, bie 'Ilguarellbilber fönnen nießt

jmifcßen Ölbiibern ßängen, toeil fie Don biefen tot gemacßt roerben. Stacßbem man

fie jugelaffen, ßtcß e* batb: gegen bie Seucßtfraft be* Aquarell* fönnen unfere biefen

Ubb. 35. ^»ollänbifcbrd flinb. Clftubir. ^olrnbam. IHM. (3u Seite H3.)

Ölfarben nießt auffommen, bie ßäit ja alle garbe in ben Ülbilbcrn nieber! Gin

oerblüffenber Umfcßroung in ber ganjen Siuffaffung trat ein, eine ganj anbere Gin-

feßäßung be* ftquareti* marb erfochten! 'Jticßt fo, baß bie früßere SDieinung Dom 'Ilquarcil

eine total ungereeßte getuefen märe. G* marb nießt etma* berießtigt , fonbern ba*

JlquareH marb, bureß äußere unb innere grcißcitlicßfeit feiner Seßanblung mäeßtig ge-

hoben , erßößter 'Jfanganfprücße mürbig gemacht. Unb ßier ift bie funftgefcßicßtlidje

Stelle, mo ju fteßen fein anberer in ®eutfcßlanb bem ©amen .fian* Don ©artel* ftreitig

maeßeu fann. Kein Deus ex machina fam
, aueß nießt in ber ©erfon be* ©füneßener

ftünftler*. 'Wie* ift Übergang , Gntroicflung
,

bie aber jeßt ju einem $auptergebni*

fommt. Ter äKann, bet in Italien oor ber garbcnßcrrlicßfeit, bie ißn bort begeisterte
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unb feine SDJotiue beftimmte, trofc alle« |>insulernen« bodj biöbjer eine Slrt Überfeber

in norbbeutfche SJiäjjigutiß geblieben mar, ber mar auf anberem Selbe, in hcimijcher

Sltmofphäre, Dom SSerounbern jurn fongenialen SBiebergeben, Dom SBoIIen jum Sonnen

gefdjritten. Sin ber beutfchen ©ee, unb jmar auf SRügen, ift ba« meifte gefdjehen, roa«

biefesS Seriigmerbeit in ifjm Dotljogen hat ; bort hat er ba« (Sefeijenc juerft mit gan jer

innerer Sreibeit bemältigt. Die fe^önbjeitgoolle unb fontraftreiche, aber im Ion ruhige,

Dielfach gcbämpfte Sarbe biefer Säfte toirb reftlo« bie feine; oerftärfte innerliche Sülle

feinet Silber erreicht bie Statur unb bleibt nicht mehr unter ihr jurürf. 38ie begeiftert

er auch bisher ben Sangen ober ben Eomer ©ee gemalt hotte, roie fein unb prächtig

bie (Sinjelbeiten , noch meifterte fein ganj frei überlegene« S’ünftlertum biefen Stoff.

SIber intim unb ganj ju eigen merben ihm bie fommerliche SRuhe ber Saltifchen See,

ihre laue ftoffliche Dünne, roie man fagen möchte, ihre fiüffigcn Spiegelflächen abfolu»

tefter Stille, bei beiten un« ba« lateinifche SBort lim|>i(ius unroillfürlich einfäUt, biefe

bläulich hellen ®lätien, jmifchen bie bann mieber ein Dcreinjelter Schauer läuft, ober

ein anbere« SJlal ba« fofenbe Säfcchenfpiel ber See mit Keinen gla«flaren 'Sellen-

linien am fonnigen Stranbe. Die beutfche ©ee mirb biefem S'ünftler oertraut rote

eine Seele, bie fich ihm bertraulid) ergeben, mit ihrem paffioen unb roohligen ®anj-

ftitl-Sein unb Dräumen, ihrem filbertönigen leichten Sachen, ihrem fröhlichen Dollen

am Stranbe. Schauen unb Stubieren ift nunmehr sum SBiffen, jum ©ebieten ge=

morben. Unb mit ber See unb ihren Sarben beginnt er auch ihre SRenfchen unb

bereu Söoljnungen fünftlerifch freier ju beherrfchen
,

überhaupt bie ©tfcpeinungöroelt

ber Säfte, fei e« in roinbftiller Sommerfonne, fei ei im Siebet unb Sanbregen ober

im praffelnben Ungemitter. Unb Don bet lächelnbcn Sinhe ber nörblichen See fchreitet

er bann mciter 311 ihrem Sturm.

Die Stubien Don $e!golanb 1885 fagen un« all biefe« Sieue noch nic^t (Slbb. 6).

SBic ehrlich auch »grön bat Sanb, roitt be Saitb, rot be Haut" jur Stachbilbung buvctj

ba« Slquared gebracht fein mag, erft bie Sarben feiner fRügener Stubien — oon

SJiönchgut unb Slrcona — hoben tieferbringenbe SBahrheit erreicht. Unb ba« ©efaint-

Slbfr. 36. fcollänbHAc# SRäbcbfn am fccrb. ttauarrUftubic. 1893. (3u Seite 84.)
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9lbl>. 37. 3R onbitadM an brr 8uibrrfce. CIflentälbc. 1804.

8Mit Weiifbmifluufl btr fJibotoßrapbHdien ©eidHdjait in Vrrliit. (gu Sette 86.)

»erfjältnii ber 91atur gegenüber ift erfl fjicr ganj frei geworben. Üitlei biefci ge*

lingt itjrn nun aud) in feine öemtilbe ju übertragen. Stuf ber ©crliner 3ubitäumi*

auiftellung oon 1886 fteClt er jroei grofje Ülquarelle aui: „fjifcberborf auf
SRöndigut" unb „fjeringififdjer am ÜJiöndjguter ©tranbe". Silit allem

©Widrigen verglichen, ift ei eine fiiljue ©robcleiftung, waiS er in bem Icßtgenannten

©emälbe erftmali bietet: bie ©ranbung über flachem ©cegrunbe, umueit bereu bie

©oote fiel) unter Segel tjulten, uttb am Straube größere, in ben Sorbergrunb geftetltc

ffllenfdjen ,
bie feine bloße ßleinftaffage meijr finb

,
ber $immet mit ctiua» hartem,

fdjarf umriffenen ©etvölf. Me» Singe, bie bei ifjui wiebcrteljren
,

bie ju variieren
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®6b. 40. C ftprc ujjifdK 4 i'tät'ctifn. Clftubir. 1*92. (3u Seite H2.i

iEjn aud) fpäter intereffiert , ohne baß fit boef) je abgegriffen unb abgeneigt iDerben.

Samal« neu
;
unb bie Silber fclber, wie fie gewagt unb gemacht waren, für alle ötr-

bliiffeitb, bie bi«f)er auf ben Stiinftler geadjtet batten. SBieber auf ein 2JtaI batte hier

Sattel« etwa« Slärfere«, Sebeutenbere«, al« bi«ber war, au« fid) hfrtwrgebradjt, ficb

einen mächtigen neuen fRud gegeben, ß« ift ber wiebtigfte biefer ruefweiftn Stnftiege jur

§äf)e; er wirft, al« ob etwa« geriffen fei, ba« ihn bi«her gefeffelt unb jabm gehalten.

„?We« war baff," erjählte mir ein guter Scrliner SJlaler hieroon, „für un« afle war
e« wie Schläge, twr biefem Söafftr, biefer Sranbung, biefein fo plöblid) entfalteten

ftönnen ju flehen!" Sie beiben Silber brachten bem Siünftler bie jweite SJiebaille.

SDiit tiefen moralifchen unb fiditbaren ©rfolgen feiner ©erfon war nun aber auch bie

gejuchte .jpauptfadje ,
ba« Siecht auf bilbmäßige Jluffaffung be« Slquarell«, auf feine

Ungebunbcnhcit im fformat, auf SBcttbewerb mit Straft unb ,färbe bc« Clbilbe« er-

rungen. Sorläufig für Scrlin.

SRafch bringt ba« Oermiebene Serlin bem nach SRünchen gejogenen Siünftler eine

neue SInerfennung not ber Cffentlichfcit. 3n bem SBettbewerb, ben Sipperfjeibe für

Sorlagen jur £->oljfchnittmicbcrgabe in ber ^Hufttierten ffrauenjeitung au«gefcbricben,

erhält §an« .^errmann ben erften ©rei«, Sattel« ben jweiten. ©« hatte, wenn man fich

an biefe« jufällige Slneinanbergeraten ber beiben Siarnen unb ihr bamalige« Crbnung«-

»erhältiti« erinnerte, im Sommer 1 902 ein eigentümliche« fntcrcffc, im Schultcfchen

Shmftfalon beibe Siünftler in gufäHige« ©egenüber gefteflt, nämlich «ine SInjahl Sar*
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flbb. 41. Cflprruftifdjt« 811 äb dien. Clftubie. 1892. (gu Seite 82.)

teilet unb ^errntannfcper Silber, fafi olle au« .fjiollanb, in bemiclben großen Ober*

Iieptfaal oereint ju fetjen unb bie heutige Straft ber beiberfeitigen Stiftungen ju loägen.

Son ben Kletteren ©emälben, bie au« jenen Stubicn auf fRügen l)erootgingen,

unb oon leßteren felber oeröffentlicpen mir einige in ben Slbb. 7— 10. „äRöncpgut
auf SR ü gen", in 9Rüncpener Srioatbefiß bcfinblicp, entftanb nod) 1886. ©elt=

abgetriebener griebe rooljnt in biefem Silbe, liegt auf ben Strobbäcpern be« $orfe«,

blintt auf ben Senfcn ber f)fimtefjrenben Stute, auf ber ©änfcibpde jur SRedjten unb

fpielt über ber fonnenmüben See. etwa« lebhafter frifc^t biefe in leidjter Stile auf,

mit furjen ((einen ©eilen, auf einem Slguaren, ba« einen ber Sorfprünge bei Slrcona

in Iage«beleudjtung bei biinne bezogenem iiimmel fdjilbert (Slbb. 7). Salb fenfreefjt

jap, halb feprage oerrutfept fcf)iegt ba« obere S*anb jum fdjmalen Stüftcnfaum (jer*

nieber; ©ra«biilten, .ftuflatticp ober tua« fo an ben Klippen roäcbft, auch ein paar

ärmlidje Slumenpflanjen unterbrechen ben feptueren Siepuiton ber ©rbe. Üppiger beraft

fteljt broben ber alte SlaocnerbmaH, ber bi« an bie Klippe beranreitbt. $iefe Stubie

nun, in gröbere Siebt gefafjt unb bei gänjlicp anberer Seleuebtung — oerbangener

SRebelftimmung über ber See, au« ber fiep nur ber Sorbergrunb mit richtigeren Siofal*

tönen bebt — finben mir al« örtliche ©runblage mitbenußt auf einem großen 8lf|uarcH,

ba« bureb Slbb. 9 oeranjebaulicbt mirb. ©n SRoränenmaH au« jener biluoialen

6i«jeit, ba bie flachen
, riefenbaften öleticpcr Sfanbinaoien« fiep grönlanbartig über

bie nieberbeutfepe ©bette breiteten, }iept fiep oon beut Sauernpaufe im Iinfen '-Wittel-
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grunbe ju bem rutfchenben Slbhang heran. Stein um Stein wirb auch er einmal

hinabfotlern unb bann in gelöfter Crbnung unten im Seefanbe liegen, tuie man e«

überall an biefen Stuften trifft: Don bem @ife unb feiner Dorjeitlidjen ©eniegung

glattgefchliffcnc granit * rofenrote unb fpenit > fehwärjliche ©löcfe
,

Don altera ba« oiel»

begehrte unb noch immer nicht erfepöpfte SDiaterial ber nieberbeutjehen frelbftein-

bauten, ber Stirnen unb 2ürme, mir ber ftaimauern unb imfenmolen, an bie bie

Cftfec fpült. 3n ber Seme be« Silbe«, Dom umhüllenben 9iebel in weißliche« @raa
getaucht, I)albbeutlid| umriffen, erblicft man igerabe feitlidj hinter bem ftrohgebedtcit

§aufe) Wrconn« fienchtturm. 2a« Silb würbe auf ber 2re«bener ?lauaredau«ftedung

Don 1S87 au«geftedt, jufammen mit einem großen ©emälbe, ba« im leßtgenannten

Saßre erft fertig würbe: St artoffelcrnte auf SRügen. ?ludj bieie« rotrb nach

einer 'Photographie Don unferer ?lbb. 10 miebergtgeben. 2a« fdjöne SBilb trug bem

Rünftlcr ba« (Shrenbiplom ber 8u«ftedung ein. — Dfügen benachbart ftreeft ficb oon

ber mcdlenburgijch pommerfchen Stufte her bie flache Sanbjunge be« 2ar« in bie Cftiee

Dor, jum 2eil bewalbet, jum 2eil ein (Gebiet, wo fo recht SJaffer mit 2üne unb Salj-

flut mit Sinnenfee fid) mengt, heute fowohl auf bem mecflenburgifchen wie auf bem

pommerfchen 2eil mit mancher SKaler- unb SRalerinnenfominerfrifche heießt. Ginem
Slbftechet nach bort entflammt bie Stubie „©rerow auf bem 2ar«" (Sbb. 12), mit

ihren in 2iinenfanb geftetlten Raufern, beren Farben burch bie weiße 2ünche ber frach-

werfwänbe, ba« „ießroe-

bifch Kot“ auf ben 2üren
unb |mljteilen unb bie

bunfcIbcmooften2äcf)er be=

ftimmt werben.

* *

1885 unb 18S7 be-

äeichnen wichtige Stationen

auf bcm Sntmicflung«;

wege be« fiünftler«, mäh-
renb ba« bajwifchen Ite-

genbe 1886 für fein Dolle«

2urchbringen jum öffent-

lichen Grfolge ben feftfted-

baren SSenbepunft hübet.

1885 hotte er bie 3Kaß-

ftäbc ber Ölmalerei in bie

Mquaredtedjnif ju über-

tragen gewagt, womit er

bann in ©erlin giinftige«

Jluffeljen erregte unb bcm

©ewodten auch äußerlich

©aljn brach- Unb hierin

war er bodj ohne Sor-

läufer in 2eutfchlanb oor-

gegattgen unb jum 3iel

gelangt. So ermutigenb

bie große Sünftlerfchaft

unb ba« Slnfeßen SRenjel«

für benjenigen fein mußte,

ber mit il)tn in bem freieren

9lbb. 42. ßiitber öon ber HurndKtt «Ccbrung. C Ifmbip. Uingel)en mit ben 91qua*

C3u Seite 82.) rcdmittcln gleichen S3eg
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ging, fo Ijnttc boctj

ÜJlenjel
, fobalb et

an umfänglicher unb

bebeutenber gebaute

©emälbe ging, baS

Dlauarell beifeite ge-

laffen ; feine größe-

ren ©emälbe waren

burtbrocg Clbilber.

§ier ift Sattels ber

Botlenbenbe Bahn-
brecher

,
inbetn er

baS Slquareü als für

große Jarfteflungen

gleichberechtigtes

Staffeleibilb betjan -

beite unb bement-

fprechenb größere

3tädjen anwanbte,

als bisher üblich

gewefen unb für ju-

läffig gehalten Wor-

ben war. innere

unb äußere ©renj-

erweiterung beS

SlquaretlS jur glei-

chen 3eit, aber bie

eine logifdj in ber

anberen begrünbet

unb mit ihr fpanb

in §anb geljenb.

Ser Sennin für bie-

feS Sorgefjen unb

beffen Sieg ift 1885

bis 1886. Unb
1887 brachte ihm
ein weiteres hinju,

bieS nicht als ©e-

Winn für bie all-

gemeine Sunftbewegung
,

fonbern als SluSbehnung feiner perfönlichen fiünftlerfchaft:

bie Sigurenmalerei.

©r war ohnebieS auf bem SBege ju ihr, anfdjeinenb eifriger, als ihm felber bewußt

war. Sie war ein ©ebiet, baS man ihn als Schüler nicht h®Us „lernen" laffen. Gr

hatte Weber oor ber gipferncit Slntifc gefeffen, burch bie man bie £)errlicl)fcit bcs Altertums

bem Sunftfchiilcr ganj ähnlich oerleibet, wie bem ©hmnafiaften burch bie bortige ShMo*
Iogie; fein frifches, rafdjeS Sluffaffen war ferner auch nicht burch bie afabemifchen ®e>

bulbproben Bor beit Bier 3Bocf)cn lang nicht gewechfclten SJtobellen ertötet worben. Grgo,

baS SMenfchemnalcn übte bei ihm noch nnb längft eine heimlich Iocfenbe Straft. '.Über

erft mit bem Wachienbeit Selbftocrtrauen feiner Stünitlerfehnft — benn bei ihm wuchs

es, währenb bei Sielen baS Stünftlerhochgefüfjl in ber Schüler- unb Mnfängcrperiobe

tulminiert — fam bie Satluft, in ben Berfcploffenen ©arten hineinjufpringen. SBarum

benn nicht? Süas man fieht, lann man auch malen, wenn man fefjen unb malen fann.

Unb beibeS, baS Wußte er jeßt, tonnte er. Ober ftimmte biefe Sogit nicht? SBar’S

wirtlich notwenbig, Borher bie Kamen aller ÜJiuSteln unb Sänber ju wiffen unb ihre

9Cbb. 43. Wäbdjen beim Jadeit. Clftubie. Cftpreu&en. Cljn« Xatum.

(3u «eite 82.)
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Soge, if)re SDiechanif lange au« bem Sunbament ftubiert ju haben? ©emifj ift

e« bödjft roeriooll, ba« fagte er fich felber, ein guter Sinatom ju fein, 'über »iedeicht

geht’« aud) auf bie SBeife, baff man, mie ein gute« Objettio, burd) bie klugen anftatt

au« bem tuiffenben Serftanbe jeidjnen lernt. SD2an probiert« jebenfatl« einmal!

So treten, anftatt be« leidjt »crantmorteten ©emimmel« fleiner 2Renfd)Iein, roie

toir e« auf ber Ißiajja b'Srbe Don 1882 fat)en, richtige Siguren, befleibete, beroegte

fiörper in feine Silber ein unb rüden bem Öorbergrunbc näher. Stuf einem Silbe

oon ber SRioa begli Sdiiaooni batte er'« fchon einmal unternommen, aber bamat« noch

ttiicber oerjichtet. 3n ben ^»eringefifc^ern finb fie bann jum erften ÜRale ttieber ein

mefentlicher Sejlanbteil ber Earftellung unb bereit« mit anerfcnnen«rocrter Sicherheit

fjingeftetlt. Unb bie« wirb nunmehr unb für lange 3eit, bi« etwa 1898, bie 21rt, roie

er ba« figürliche in ben Silbern üerroenbet: bie Dtcnfdjen bebeuten mefjr barin al«

«bb. «. «n bf r Küflt oon Sornnallit (fog. Slrmrb Änijt)!). Clflubit. 1891. (3u Seilt 91.)

nur Staffage, aber aud) bie Sanbfdjaft ift (ein blojjer £>intergrunb
,

beibe« roirb ju

gleicher Sebeutung miteinanber fombiniert.

Son 188G unb 1887 finben fich in feinen Sfijjenmappen eine Slnjahl im
Sltelier nad) bem ÜJiobell gemachter ft’oftüm« unb Semegnng«ftubien. £änblid)c Sir-

beiter, bie mit bem Spaten fintieren, Schiffer, bie bie Jade an= ober au«jiet)en

(Slbb. 11). SBir begrüßen jum erften Wale gereifte Kleibung«ftütfe, bie un« im Saufe

ber 3ahre ju guten Sefannten merben, au« bem fiulturgebiet oon Cljeug unb bid>

loollenen 3rie«jaden, Sübroefter unb teerfledigen toeiten Seinenljofen : SReifebeute »on

ber SBaterfant, untcrnehmung«luflig nach SRündjen fjomgebracht. Unb mir finben bie

für unfere Slbbilbung herausgehobene figur in einem bcmerfeireroerten ©emälbe oon

1887 miebet: Stranbfneipe in Stratfunb. ®iefe« Silb offenbart oerfd)iebcne

neugeftedte Probleme. Slber e« oerfjalt fich metjr einlcitenb ober experimental
,

bt'

jeichnet noch nicht («gleich ba« Sertjalten, ju bem er fid) auf biefem neuen ©ebiete
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für feint ^nbioibualität f)inburd)finben wirb. Sine Sdjifferlneipe mit entiprechenb

Beraubter einfacher Sinrichtung; Steinptattenfujjboben, höljerne Sänle unb ungebcdte

lifche, Bon ber $ede hongenb baö unentbehrliche Segelfchiffmobetl, unb an bem $u>

näcfjft befinblichen Jifcb, juft aufftefeenb unb feine 3®de anjiehenb, ber alte fjafen«

oeteran auö unferer Dlbb. 11. 3» bem Slanjen iiberrafcht uns eine Sintflut, a!3

hätte bie Stube ftatt Sänbe lauter Spiegelfenfterfcheiben ober alö werbe ba« Sonnen-
ti(fjt mit Dielen Scheinwerfern h*ne*nßen,Drfen - ®*e ^eüigfcit ift hier burcfjau« unb
abfichtlich geftimmt, ba« Süb überlichtet.

3Rit 3ug burfte betont werben, bah Sattel« ein butcpau« originaler, ade Probleme
felbftänbig oerarbeitenber

,
feine Srgebniffe in fich felber oonjiehenbcr ßünftler ift.

®bet wir fönnen hoch jeweils auch bei ihm ein Siefleftieren ber allgemeinen Vorgänge
in ber Stunftbemegung beobachten. Sin fo lebhafter, begeifterung«fät)iger Stenid), fo

unabläffig ftrebenber ftünftler fann unmöglich teitnahmlo« an bem oorübergehtn, roa«

Bon neuen Serien, neuen Sirlungen bie äeitgenoffen erregt. Hbfeit« jn ftehen, gar
ju oeralten, wäre feine Sache nicht, ffliobern hat er immer fein wollen, aber mobifcb

ift er beöwegen nie geworben. So hoben wir benn in jenem Silbe ein entfehiebene«

Symptom
,
wie bie berbc ^etlmalerei

,
bie ganje fteigernbe unb überfitigernbe Start-

lichtigleit au« ber SKitte bet adjtjiger 3®hre ihn mit erfaßt. Sie erhält fid) auch

bei ihm gewiffe geit, ift burchau« nicht mit einem Siale mieber abgetan. 6« fei noch

auf Slbb. 19 Don 1888 oerwiefen, wo auf ber Santlehne Borne unb fonft allerorten

Sichter liegen, oon benen man fich heute fragt, wo fic beim eigentlich f° ftart het’

fommen. Httbererfeit« wäre e« wieberum burchau« falfch, oon einer Spifobe ju fpredjen,

bie er unfrei mitmacht unb auf gleiche Seife bann wieber oerleugnet. Sr entnimmt

fich, ringt mit ben neuen fßroblemtn, überwinbet fie unb rangiert fee bei fich ein.

Sr unterwirft fich nicht jaubernb unb im (Befühl be« notmenbigen 9ladjgeben« bem
jeweils! 9ieuen

,
um Don ihm barauf gänjlich enteignet ju werben. Sonbern um«

gelehrt fpringt er eher mit beiben Seinen in eine ftarle unb padenbe 9?euerung hinein

unb Wirb Don ba an Wieber ruhiger, Wieber beftimmter er felbft. ®a« Serfatjren

beginnt bei ihm in foldjen Satten mit einem fiomparatio unb gewinnt oon ba aus
ba« rechte unb bauernbe fWafs, ba« er fich Drganifd) einoerteibt, fo bafj wir am Snbe

INbb 40. Tic 51 ut tue Ile (ffornroalli«). Clgemalbr. 1895. (3u Seite 92.)
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ttbb. 47. $>erirtfl*f cf» ui te in ber ®ranbunfl. Clfhibif. ftatroijt. 189G. (3u Seite 95.)

roieber bei einem ganj afleinigen fpan« oon Sartel« finb ,
bet fid) neuen ©ernenn ju

eigen gemocht hat. ©r lebt nicht oon ben SDfarftfrüchten be« Sage«, aber fie oer=

mehren unb erfrifdjen feine rooßlgebedte Safel.

Stiebt unähnlich ift e« nun auch mit feinem geographißhen Serhältniffc ju §olIanb.
fJlatürlidj mußte er oon biefem fdjon oot 1887, fo roie Sfünftler miffen : burtb bie

SBetfe ber Stlten unb erft recht butdj bie Silber ber Kollegen. 3«rael«, ber 1883 eine

fUfündjener 9!u«ftetlung«mebaille erhielt, mar in Seutfcßlanb ju feinem hohen 9Infet)cn

gefommen, Siebermann bereit« oon Seutfdjlanb au« in bie t)oHänbifd) inobente 333erf=

täglichfeit unb in bie 2eben«fphären ber 3« raelfben 'Dtenfdjen eingebruugen. Sie

alten ^ollänber alle, ganj befonber« Sßieter be fpoogt), mürben nicht mehr bloß mit

funftgefchichtlichen Slugen betrachtet, fonbern ju lebenbigen 3mecfen ftubiert, erhielten

moberne ©dfüter. Sludj burch Saul £>öcfer fdjon fannte man, etma feit 1883, bie

hottänbifdjen Snnentäume, bie Suchen in ben gifdjerßäufern mit ihren blauten Stachel

roänben unb SBafferfefietn. §oHanb mürbe bei un« eine gemiffe SDfobe. 3mmerhin,
menn Sartel« nach $otIanb jog, fo tat er e« boch nicht, um bie 2Bege ber ©citannten

ju gehen ,
fonbern um feiner eigenen bi«herigen roiHen. ©r mollte Siifte unb See.

Seren entfchloffener Schilbcrcr mar er feit 3af)ten an ber Dftfee gemorben, nun mollte

er fxe auch auffuchen, mo er oorau«fe(jen fonnte, beibe, ©tranb unb ©ee, noch mehr

fie fetbft, unb bei ber SBedjielroirfung in glut unb Sbbe nur SBaffer unb ©anb ju

finben: an ber flachen hoHänbifdjen Storbfee. 91n biefe hat ihn boch fein Sorgang

anberer erft ju führen brauchen. 3" bent gleichen 3al)re 1887, ba fiiebermann bie

©tubien ju feinen befannten „SJebeflicferinnen“ machte, iaß Sartel« fetber fchon in

Satmijt an 3ee. SJfan braucht fomit feinen äußerlichen SSegmeifer für ihn ,
ben oon

je meit umroanbetnben, ju fuiljen
;

mollte man aHenfafl« auf Saifch meifen, ber außer

SBeibentriften mit Sieh unb melfenben SJiägben auch Stranbbegebenheiten mit Schiffern

unb Sauholern gemalt hatte
, fo roaren boch berarlige Stranbjjenen in ihrer natiir--

lichen Sarbietung fdjou an ber Oftfee ju Sartel« eigenem ©ebiete gemorben.

4 *
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fllbb. 48. ftrourn auf brr Xfinr. Clftubic. «attviif. 1896. (3u Sntr 95.)

Xer podätibifcpe Slu?flug Bon 1887 war alfo fein äufjere? Umfcpmenfen, ba?

beftimmten Serftanbe?abficpten entfprnng. Xa® Kiobc geworbene fpotlanb blieb für

ipn fogar bic?mal nocp ein Stbftecper. Xa? näcpfte 3apr ging er mieber an bie Cftfee,

nacp Bornpolm. (Sr patte in ^loßanb SBaffer unb Stranb gewollt, recpt weite? unb

recpt „milbe?" SBaffer, unb Weil bie 'Jlorbfee e? ipm batnal? nicht gab, ging er aut

bie bänifcpc gelfeninfel, wo rechte Brnnbung ju Bermuten unb wo fie im benachbarten

Umfrei? ber beutfchen fiüfte am feichteften ju erreichen war. Sluf biefem ©ebiete, in

ben heftigen Bewegungen be? äJteere?, wollte er weiter erobern, bapin ging feine

Stbficpt.

3n $oHanb 1887 gefcpap e? bagegen, bah feine bisherige ffigurenmalerei einen

'Jlnftofe erhielt, ben er f o gar niept gefuept patte unb ber ipm überrafepenb fam. £>ier

pat er etwa? für ipn fepr SBicptige? : bie freie (Srpebung über bie erwäpnten fioftünt'

ftubien im Sttelier, ba? SJJenfcpenftubium in ber Blatur unb bamit ben Beginn einer

fünftigen poepbebeutfamen 'fferiobe feiner Rünftlerfcpaft
,

burep einen Wirflicpen 3ufaß

gefunben. Sorbereitet, Wie gefagt, war er auf biefe wichtige SBenbung niept. SBopl

aber palb unbewußt bi?poniert, unb baburep eben würbe jener 3ufall frueptbar.

* *
*

3n jenem Sommer 1887 mar e? anbauernb warm, unb bie peiße brütenbe fluft,

bie über 3)!eer nnb fiüfte Bon fiatmijf lag, intereffierte Bartel?, ber mit anberen

Steinen gefommen war, wenig, maepte ipm bie See unfrifch unb eintönig. So begann

er, Bon ipr enttäufept, mit befto mepr Sergnügen bie Beute ju ffijjieren, bie er auf

bem Stranbe fap. Sie, ipre originellen unb farbigen fioftiime, worin bie Beute Bon

ber Cftfee fie niept erreichten, oiedeiept fepon ebenfo fepr ipre eigenen Farben waren

ba? 'Jfeugcfunbenc, Slnjiepenbe, bie niept Borbcbacptc (Sntfcpäbigung auf bieiem 21u?=

fing. (Sitte güße folcper (Sinjelfiguren brachte er naep SWüncpen peim. Stuf biinnfter
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Seinwanb, fo baff fie auf Pappe aufgejogen loetben muhten, rafdj unb leicht in CI

gemalt; bie dJlobede frifrfjloeg angehalten ober unfreiwillig mitgenommen, fo loie fie

be« ffiege« im ©anbc baijer {amen
: fünf erlebigt

,
ei)c neugierige ©affet fid) baju

gefeilten unb bie Beute idjeu machten. Slnbcre in ihrer Bewegung finb im 9tebenl)er=

geben ober ^»inter^ergetjen in« ©fijjenbudj gezeichnet (äbb. 13), bie garben baju*

geicffrieben unb banad) au« biefen 9[nf)alt«punften unb bem ®ebädjtni« eine garben-

ftijje gemacht.

$a« gormat bicfer Stubien ift noch jurüdljaltenb, bie ©anjfiguren finb burdjweg

fpannengrojj, unb fcfjon infofern finb fie bei weitem noch nicht ba«, wa« er acht ober

jeljn gatjre fpäter aus feinen Beuten machte, ftöpfe, ipalbfigurcit, ©tubien nach ttinjel*

bewcgungeit fehlen noch gänzlich- Süir werben nicht unbeachtet Iaffen, Wie fepr biefe«

fröhliche, fchnede Srhafdjen ber Dienfdjeti
,

wie fie für ein paar SMomente ju haben

waren, ba« gapreftomalen erwünfeht, Wenn nicht notwenbig gemacht, uuferem fiiinftler

eine gefteigerte SRaptbität be« Sönnen« auferlegt unb abgegwungen hat. Siefe« ÜJiufj

jur Sugenb burcfjgebilbet, barin ÜJieifter geworben ju fein, ba« ift ein Bon hier au«

erworbene« inbioibuede« Berbienft, ba« al« fold)e« aber eine allgemeine Bebeutung

bei ihm erlangt hat. Bon ben dRenfdjen geht e« au«, bie er in ©iinuten, in ©efunben

erfaffen lernt
;

halb bauach oermag er feinem rafchen, fieberen 'Stnfel auch ba« braufenbe

SReer in feinen flüchtigften Slugenbliden SRobed flehen ju Iaffen.

3n ihrer gefchilberten Gntftehung, ihrer oft ungefragten Ginfjeimfung liegt bie

grifdje unb Unmittelbar-

fett biefer gigurenftubien,

wie fte im Atelier niemal«

erreicht werben Iann, be=

grünbet. ®ie Bewegung ift

nie geftedt, niemal« Sßofe,

ift immer genommen. Wie

fie gerabe war. 'ähnliche«

gilt oon bem garbigen unb

Sicht barin. gleifdj unb

©eroanb unb ®üne umher

flehen in ihren burch Sicht

unb ©chatten ber freien

Jagesbeleucfjtung beftimm-

ten Sofalfarben, bie @e-

fidjter ber jüngeren grauen,

wenn fie befefjattet unb in

ba« weige Such, bie §aube,

gefchloffen finb, haben jene«

jart burchfchimmernbe, an

entrahmte dRilcf) erinnerube

Blau ober faft 'Perlmutterne,

ba« ihnen ber SReerminb

erhält unb bie ©onne nicht

wegjubrennen oermag, fo

lebhaft auch ba« frifdje fRot

barüber rinnt; bie Situa-

tion ergibt Bon felber ein

gemilberte« pieinair, unb

jwar fo, bah ber ßünftler

mit Botliebe feine dRobede

gegen bie ©onne nimmt
unb fie befdjattet in bie 49. ®tdb<t>en out ber saue. ciftubie. isue.

fiiehtmaffe umher ftedt. geh ca» äffe 95.)
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fage nicht ein oodeb Sleinair. Sb ift ein gewiffeb Bbbämpfen barin
,

bie ganje

Slut beb i_'icf)tesS
, beffen firaft alb abgehobener Selbftjwecf wirb nicht gewollt. Set

SJlaler loid $u biefer 3eit bab ^aben unb fafien ,
wab Don fonfreten ©njelheiten

im ^eQen unb im Schatten oorfjanben ift, alfo wab bab nicht abfichtlich bloß

auf bie flidjtgewalt eingefteate Buge fieht. Sie Sonne fod ihm ben ©egenftanb

nicht entwirllichen, nicht, wie auf einer gegenb flicht photographierenben ^Btatte, bunh

fiumulation beb ©egeniajjeb bie §eüe umher unb bie Silhouette barin juin bloßen

ftontraft oerbrennen. Bnftatt burch bie mehr paffioe Sichtempfinbung ber rabifalen

Sleinairiften hindurch ftnb bie Jiguren mit maijrenber Selbftbehauptung geiehen.

Sie Bugen beb Sfijjierenben finb nicht geblenbet unb jwinfernb äugefniffen gewefen,

fonbem holen aileb Stoffliche aub bem flicht beraub
;
bab Sewufjtfein oon jenem oer-

langt fein Seit, ©in richtiger Smpreffionift ift er nie gewefen unb hoi er niemalb

werben wollen. — Schon tauchen einjelne beftimmte ©eftalten auf, bie Sartelb bei

fpäteren töejuchen in fiatwijf immer rnieber umfpäht ober erwifcht hat unb bie er unb

burch feine großen Silber mohlbefannt macht. Sarunter jener föftlid) fadjoerflänbige

alte £>err im rauhen gplinber
,

mit ben hoch aufgefrempelten
,

großbefenfterten Über-

hofen unb bem roten
,

iiberflidten SriebWamb
,

ber in hellen .fieljfdjuhen mit bem

^anbftocf beb gefegten Sdtanneb über ben gelbbraunen Sünenfanb ftapft (Bbb. 15).

So fafj er nun in ben Sünen, aHeb Heine 3Ri|geichic! unoerjagt ertragenb, wenn

rafdjer Segen bab begonnene Bquared oernichtete ober plö^Iic^er SBinb ben feinen

harten Sanb auf bie CI-

ftubie jagte, eine Sache

übrigcitb, bie juroeilen auch

bie füfje Stranbjugenb oon

ihrem fiameraben ,
bem

SBinbe, lernt. 9lber auch

bie Suft ju Snterieurb

hatte in £odanb , in bie*

fern Sommer 1887 neue

Anregung empfangen, ähn-

lich loie bei ben Figuren

ift nun auch bie 3nnen-

barftedung, oerglichen mit

ben älteren Stralfunber

flofalifierungen
,

weit ech-

tere SSirflichfeit geworben,

braucht nicht mehr burch

bie fiinftltcfjen Btelieroor-

bereitungen hinburchjugehen

unb hat fich bon adern

fRiehtungbmefen frei lob-

gelöft. Senn nicht mehrere,

fo epiftiert jebenfaüb oon

1887 aub §odanb fefeon

eine folchcSnnenfchilberung,

in Bquared, unb jwar ift

fie foglcich auf ben erften

Schlag eine ber reijoodften,

bie noch mit anberen aub

ben nächften fahren erfolg’

reich wetteifern batf. (Sine

SSiebergabe Oon ihr in

Site. 5o. gifftitrau. Ccftubie. fiotwiü. 1890 .

$oljfchnitt enthält bab

C8« Seile 95.) ®eft 2971 ber Seipjiget
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ftbb. bl. Wäbdjen im immer. «quarrllftubif. ftatwijt. Ctlobcc 1896.

(3u Seite 95.)

31Iuftrierten 3eitung Dom 7. Juni 1900.) 33a« faft guabratifcbe genfter bot lein«

©arbinen, fonbern ift ju feitlit^en jwei 33ritteln burcb einen weilen fDluDoorbang

gebedt. 33a« fonnenbelle 3age«ltebt fomuit alfo teil« burcb ba« ijetlburibgolbete

SJiebium biefe« biinnen Stoffe« ,
teil« frei burd) bie ©lasfdjeiben. 33ie[e« genfter-

cjperiment war burebau« nicht« 9teue«, finbet fieb bei älteren 9Jieiftern äbnlicb uub

aueb bei ben neueren £>olIanbfabrern jener 3al te oft genug. Slber fo, wie e«

probiert ift, ift e« fogleid) ungemein gefonnt. 2Han fiebt ba« ©la« Don innen bet

gegen ba« Sid)t, fiebt, ba| e« flar gepult ift, fiebt auch, ba| felbft ba« flarfte

ifrenftergla« bie 3ntenfität be« Siebte« fofort niebt unbeträchtlich berabfept (Wie ja

febon jebem Siebbaberpbotograpben genugfam befannt ift). ?lber e« bringt, mit unb

ohne Vorhang, reieblieb Siebt hinein, um ba« 3nnere be« 9iaum« febr fonncnfröblieb

unb beD }U maebcu. 33a ift nun niebt«, wa« nicht realiftifeb, nicht Dolle SSirfliebfeit

ift. Sine gifdjerftube
,
wo am ftamin gelocht werben fann

,
baber bort ber gto|e

©rapen, worin bie §oIUtaberin geuer macht, ftebt; ber etwa« ramponierte '-Soben mit

3iegelplattcn belegt, bie SBanbtündje mit allen Safuren Don Cualm unb §änben, bie

fie berührt haben, mit 9Iu«brödelung unb notbürftiger 9lu«befferung
;
am genfter ein
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geroöl)nlid|er Sifdj unb ein ftrofjgeflodjtener ©tuf|l, auf bcm eine non bein Siidit um=

gebene grau fi&t, reelle 28adj«boljnen au«paf)lt. 9tidjt«, Ina« nid)t auch ein Stoff

für ben fanatifdjen 9taturali«mu« jener 3af;re Ijätte fein fönnen. Unb iiid)t« in gigur

unb ©egenftänben, Ina« nic^t gerabe jufäHig fo tnar. 9iid)t einmal ein Slumenftod;

alle« bürftig, traurig, ungefdjmfidt. 9(ber ba« tft nun ba« Sartcl«fd)e, ift bie pcrjöti-

liebe 9?ote, bie ber 9JeaIi«mu« bei it)m bat: bei i b) m ift auch berlei immer
anmutig unb reijnoll. Sei all feinem ©ntneljmen au« ber 2Birflid)lcit fommt

un« nie unb nimmer ba« 'Bort „bäfjlid)" ober „öbe“, nodj ba« ©efübl, baf? irgenb

etina« unferen ©efclimad nergeinaltigcn will. Sind) unfere ©mpfinbung niefjt. ®ie

grau auf bem Silbe ift befdjäftigt unb jnfrieben in ber ®infad)!)eit iljrer (leinen
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SBelt, ei fommt oon il)r ein Sefjagcn auf uni. Sie, ber SHater unb mir — bai

adei ift eine ©mpfinbungieinbeit, finb atlei Seute Bon gleichem Sleifd) unb Slut,

Berftetjen fid) untereinanber, otjne bah ei eine« Smedei bebarf. ®iei ift bai eine,

bai ffetnfein jeber Xenbenj. $ai onbere ift, roie Sarteli Sicht unb Sarbe fie^t.

®ai Sicht, bai um biefe abgetretenen 3iegelfliefen flieht, bai über ben getünchten

unb Berfcbmierten SBänben liegt, uergclbet nicht. Slber ei trägt '-Behagen hinein, gibt

tfrcunblidjleit, bringt ben ehrlichen Sebenimut unb bie ftiÜe Sreubigteit, bie im

SBerftag malten.

•t>ter liegt, noch fühlbarer ali in früher Stngebeutetem, ein llnterfdjieb Sarteli'

Bon Siebermann. Siebermann erreicht ei, gleichgültiger, infofern altgemeingültiger unb

noch mähret ju fein, noch objcftfocr. Sr ift, mit ooüenbet burebgeführtem Sorfab,

abfolut nüchtern. ®ai oermag Sarteli nicht, ift er nicht. Sei jenem roirb ermöglicht,

fflbb. 53. ftrau mit ftinb in brr Sun«. CIftubir. ftatmnt. 1»‘J7. (gu critr 95.)

ben Sünftler — nicht ali XarfteDer, aber ali feelifebe ®ur<hgangiftufe — gänjlid)

auijufcheiben. Sarteli bleibt, fo auifcbüefjenb er fich an bie Xatfad)en halten mag,

menfchlicb beteiligt, mit einer fröhlichen, gutherjlgen Statur, bie ber SJtaler nicht

gänjlich töten miß. ©r ift, mie jeber echte Siinftler, erfüllt, entjücft, hingerifien, he»

geiftert oom Stoff, biefer arbeitet unb gärt in ihm, muß ganj burd) ihn felber hin*

burch, unb ihm flieht babei notmenbig ein Heil Xemperament, flieht ©efinnmtg jum
Schönen, unb menn er ei felber faum Berfpiirte, in Sicht unb ffarbc bei ©egen-

ftanbei hinüber.

Unb fo Berfteht er fich fcbliehlicb boch noch inniger mit bem SBefeit ber 'Jlatur,

ali ber lanbläufige Slaturalift. ®enn bie Statur felber lehrt uni tagtäglich, unb oft

in rüfjrenbfter Söeife, mie fie immer uitb überall toieber nach bem greunblicben, nach

bem Serföhnen, burch Übergrünen unb Sefränjcn bei gräßlichen unb Sinnen
,

unb

mie fie ali ©anjei in oieltaufenbfältiger Slrbcit unb Sluilefc nad) ihrer Seruollfomm-

nung ftrebt. Slicbt eine 3ufätligfeit ber Statur unb ber allgemeinftect Sebenibetätigung,
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fonbcrn bcn wirfenben SBiden, ba« fflcmiit in itjr
,
ba« »ab fie oubbtüdcn unb un«

fagen wiH, richtiger unb tiefet erfennen, ba« geigt ba« eeptefte unb befte SicpDrrftcgen

mit bet atlgejamten 9iatur beftgen.

So gern unfetem fteubigen, üielerfaffenben ftünftler ba« Seienbe auep fepon ba«

Sntereffante, SDlalenäwerte (unb infofern alfo fepon fubfeftiu Schöne) ift, fo Weitgepenb

er in bem (anbläuftg Unfcpeinbarcn fofort SRcij empfinbet, fo braucht et boep biefen

empfunbenen 9teij, um fiep ju intereffieren, um ju ftubteren unb barjufteden. Sa«
Seienbe ift iprn mit bem $arfteden«wcrten boep niept grunbfägliep ibentifep. 3ebee

Sargeftedte Don ipm, jebe Stubie ift eine Cutttung gepabter Anregung, niept blog

au«gefüprten SBiden«. Unb infofern ift e« ipm pfpcpologifcp niept möglicp, ganj falt

übet bet ?lu«füprung ju fein.

Saju fennjeiepnet ipn, um barauf bei biefet ©elegenpeit ju fommen, bie fepon

Don feinem erften fieptet per in Sleiitp unb ©lut iibetgegangene aprioriftifepe Uit-

Derleglicpfeit gewifier ©efege, melcpe freiliep auep Don extremeren Siealiften roirffam in

bie füeepnung geftedt »erben. So pinfieptliep ber üiompofition unb flnorbnung im
9iaum. Sie« unterfcpcibet ipn erftlicp Dom ppotograppifepen Apparat, ber freiliep

niept« bafür lann, »enn er faljep aufgefteUt wirb. 6« würbe ipn aber auep prinjipieH

unb unüberfteigbar Don einem ganj rabitalen, niept« refpettierenben 8ieali«mu«, einem

tonfequenten 3ufädigfeit«fanati«mu« unterfepeiben. ©« pilft gleiepfatl« bewirten , baß
man feine noep fo jutatlo« ber ffiirfliepfeit entnommenen Sepilberungen boep niept

Dodjiänbig unb nur al« 9tu«fcpnitte au« biefer, fonbcrn bag man barin unwiDfürlicp

unb unocrmeiblicp eine geiftig ’tiinftlcrifepc Urpebcrfcpaft empfinbet. SBobon iep nach

obigem niept fagen will
,

bag bie« ein Siangel in ber Jtunft fei. Srft reept niept.

Wenn man bereit ift, ben Sag gelten ju taffen, bag ade ftunft niept« anbere« fei

al« angewanbte ©ornepmpeit.

* *

Wbb. 54. 9?cbfltd er innen. Clftubic. 18H7. i3u Seite £»5.1
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911S Sanbfcßafter mar
VartelS natürlich Bon Sin*

fang auf bie ©tubtenreifen

angemiefen gemefen. ©eit

1887 mußten ißm nun biefe

autf) fo gut wie ganj baS

gigürlicße bringen, bie 3Rit*

roirfung Bon Sttetierftubien

tnirb jum ganj feltenen,

ergänjenben, gelegentlichen

Sotbeßelf. ®ieS gilt gerabe

für bie erfte Seit, ettoa

baS gafjrjebnt feit 1887.

SeuetbingS, in feiner gan*

jen befeftigten Überlegen-

heit auch auf biefent ©ebict,

gibt er eher wieber einmal

einem Stobefl bie getniin[d)te

©ituation, bie flat unb
beuitid) in it)m ftef)t, unb

hängt ihm feine hoBän*

bifchen ©emänber natürlich

genug über. Sr ift ja auch

feitbem noch wieber ein

etwas anberer geroorben,

rüctt bie giguren Biel näher

heran, Berfolgt einen SJilb*

gebanfen, ber etma in ba«

SItelier führt, gür jene fo*

eben bejeießnete tperiobe ba-

gegen gilt beinahe toie ein

Vrinjip : alle Stubien

unterwegs, auf ber SHeife,

im SBinter bagegen bie Verarbeitung bes SRitgebracbten in bie großen ©emälbe.

3«h füg« hier ein paar allgemeine SRerfuiate feiner Slrt an, bie um biefe 3«*
febon als beutlidj befeftigt unb als Slbficßt ßeruortreten. $as oor aßen ®ingen ift

©runbfaj; unb Sun: Stubien, Stubien unb abermals taufenb Stubien Bor ber Statur

machen, bie Sahir womöglich in jeber Stimmung ju fennen ftreben unb fie in jeber

Stimmung auch lieben lernen. Xurcß tagtägliche Übung an allem unb jebem fieß

unb fein Sluge jum BRomentapparat auSbilben. Xaju baS ernfthafte Stubium Bon

SReiftermerfen
,

alten unb neuen, emfige Beobachtung ihrer Verteilung Bon Sicht unb

Schatten, ihres ©efeßmaefa im Säumltcßen, überhaupt Hochachtung oor bem [chon

gefeßaffenen Schönen unb baS oerftänbnisoofle SBeiterbauen oon ba aus. Sind) hierfür

ift ihm bie ßoBänbifcße Seife jebeSmat fehr Biel : burch bie SltelierS ber bebeutenberen

Künftler bort, in erftcr Seihe baSjenige Siesbags unb beffen wunberooße Vrioatfamm*

lung. Slber nicht minber bie ©alerien unb Kabinette, wo bie granS $a!S unb bie

anberen großen Sllten hängen. Unb auch hier ift ihm wie unter Kunftoermanbten

unb Sehrern, als ob biefe Kabinette beten SltelierS feien unb bie Sicifter, benen er

geiftig fo unmittelbar nahe gleichwie Scbenbeu ift, nur eben fortgegangen.

HöcßftenS oon älteften Seiten abgefeßen, ßot fieß Vartels niemals Borgenommen,

biefe ober jene 3bee ju malen unb bie giguren bafiir auSjubenfen. Cr hüll bie«,

fubjeftio für feine Verion
, für uollfommen oerfehlt. Seine Vilber entließen nießt

aus einem ffiunfcß ,
irgenb ein erbacßtcS SDiotio barjufteflen. Sonbern bie Korn-

pofition frtjfiaBifiert fiel) geiftig Bon felber aus ben realiftifcßen '^iiffen unb 9ln*

Äbb. 56. Clftubie jur „,lrau be* ^ifAer**'. 1897. (flu Seite 95.)
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flögen, bie ba« in bet 'Jiatur ©etroffene unb ©efchaute ihm ju einem ober mehreren

SJialen gegeben got.

916er aucf) auf ber ©tubienfaijrt nimmt er fiep faft nie am Slbenb oor, anbern-

tag« bie« ober ba« ju malen. Tie Siatur hat Biel ju Biel fcpöne Überreichungen, es

märe fchabe, fie nicht bie Sat)! treffen ju laffen. Sie gibt, er braucht nur früh aut*

juftefjen unb roie ihr braBer Schulbub mit adern 'Jiotiuenbigen ausjuriicfen.

Sind; liebt er nicht, ein SJiobell (NB. ber 33artel«fchen ©rfcpeinung) für morgen
ju befteden. Ta«, toa« baran reijt, bie Sichtftimmung barauf, ber Slnjug u. f. to., ift

eben nur in bem SKoment, tuo er e« finbet, ba; fod jene« morgen fommen, ift leicht

ade« fort, am 6nbe auch bie gute Saune auf beiben Seiten. Ta« 3“fammentrcffen

be« malerifchen SDiomente« unb ber fiinftlerifchen guten Slufgelegtpeit ift ihm maggebenb

für ba« richtige ©elingen einer toertoodcn Stubic.

Tiefe innere 9lrt bc« gufädigen tut hei ihm überhaupt fel)r Biel. Ta mag
er mit bem 'Pflichtgefühl be« gleigigen in ben Tünen fifcen, aber ade« fommt ihm
heute ettoa« geftrig Bor, ober ob ihm ettoa« unfrifch ift — furj, bie rechte Suft unb
Saune tnill fich nicht einfteden. ©in ©etoitter jagt il)tt in« nächfte beftc £au«; unb
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bo brinnen fiel)! er wa«. Xa ift e« bcnn mit bem ärgerlich empfunbenen Sollen

unb nic^t recht fötögen auf einen Schlag 311 Snbe, in föftlichfter Stubienluft, in

fiebernber Smfigfeit fliegen bie Stnnben hin.

?lber fo, in biefer gut bi«ponierten Stimmung, fallen auch feine auägeführten

©itber gemalt fein, bamit fie ihm felbcr genügen. Son einem guten Serie Bedangt

er, bah man in jebem fßunft unb Sarbftricf) bie glücfliche Slufregung be« Schaffenben

fühlt. Xenn Bon bem mehr ober minber freubigen Slrbeiten be« Slünftler« geht immer

ein entfprechenbe« , wenn auch natürlich abgefcbwächte« ffluibum auf ben Sefdjauer

über. Xie Serie tun nicht wohl, wo man bie Cual bes Schaffenben ficht ober ein

3agf)afte$ probieren. Sill ihm ein Silb abfolut nicht werben, bann 3aubert er nicht

lange, ti heruntersureifjen unb in ben Cfen 3U fniltern.

Sin guter fi'ünftler benft beim Stalen nic|t an bie Slnberen, fonbern hat fein Ser*

bältni« mit feinem Silbe gans allein. Xieier fategorifche 3mperntiu im Schaffen gilt

bur<hau« bei ihm. 3ft ba« Silb nachher auch Slnberen etwa«, fo freut ba« für fich

unb fteigert Bon außen her bie Sefriebigung.

*
*

Xa« Slquaretlbilb „ffifehBertauf am hollänbifchen Straube", ba« su

föiünchett nach jener erfteit ftatwijffahrt Bon 1887 entftanb, ift in Berfchiebener Sich

tung für Sorte!« bejeichnettb ?lbb. 1 (5). Srftlicfj für bie Energie, Womit er ba« @e-

biet be« (figürlichen fogleicf) Bor ber Cffentlichfeit 3U befchreiten unternimmt, ferner

für feine feit 1887 einfepenbe unb periobifdj maßgebenbe Slrt, efigurenlompofitionen 311

fcfjaffen. Sie gefagt, 8unächft burch ein ftrilte« Slblehnen Bon SötobeHen, benen bie „ge=

eignete“ Stellung liinftlicp gegeben worben ift. Sein fötaterial, bie gan8e Sor unb

©tubienarbeit ift in ben Slättern Bon ber Seife fertig. Sticht ber ©emälbeplan beftimmt

bie Stubien, fonbern bie Stubien beftimmen — weniger ben 3nhalt, aber b>c Pflürlichcn

$U>b. 57. SRüble bri flaftvijl binnen. Clflubir. 1897. (3u «eite 97.)
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Ginjelpeiten be« Silbe«. (Sine ?Ingal)l Don ben Statwijfer ©egegnnngen finben wir,

fo wie fie finb, in bem Oemälbe miebet. SDiit 9lee^t. HJian bürfte ba« auf feinen

gaH eine SBieberpoIung nennen, benn bie Stubien macpt jeber ftünftler für fitf), für

feinen ©ebraucp unb feine Silber, nid|t für ba« $ublifum
;
wenn er fie ber Cffentliepfeit

mitteilen will, fo gefepiept bie«, inbem er banadfi unb bamit Oemälbe au«füf)rt. Xe«
ftünftler« ©ertcpr mit ber Cffentlidjleit, mit ben L'iebtjabern bilben feine öfematbe;

fcbb. 58. 3uflbrüdc unb SRü&lc. WquarfQflubtf. £aarlem. 1897.

(3u Seite 96.)

was er hierfür beftimmt, baä eben nennt man Oemälbe ober ©über unb niept mepr
Stubien. SBerben Bon anertannten SDieiftern auep folcpe einmal au«gefteltt ober repro-

bujiert, fo gefcf iept ba« natürlich unter bem ©cficpt«punft, baß fie Stubien finb. —
91un finb übrigen« bie Öartclsicpen ©einälbe boep wieber and) in ben giguren etwa«

burepau« Selbftänbigcre«, al« bloße fjufammenabbierung oon Ginjelaufnapmen. Xa«
Oemälbe ift Stouipofition, in bie fief) ba« Ginjelne fügt unb nur ba« 3ugcpörige ein»

gefügt wirb. 3ft boep fepon itt ben Stubien, al« fie entftanben, bei allem Spielraum

ber fiinftigen Serwcnbung eine gewiffe Ginpeit«ibee waltenb gewefen. So in ber
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burcbgängigen Wufnahme berer Don 1887 gegen bie Sonne. 9lucb ftoffließ gonj Don

fetber, fd^on in[ofern, al« rann fie bodj immer nur für bie larftedung beffen Der«

roenben wirb, womit bie betreffenben Bienfc^en oon Beruf au« tatfädjlicb befcbäftigt

tuaren. Jlußerbcm werben fte bocb nicht nur mechanifeb für ba« ©emälbc noch rinmal

abgefchrieben. So befommi bie au« ber Stubie (9Ibb. 14) entnommene grau noch rin

paar Körbe hinju aufgelegt, weil baburch bie Kontur ber ganjen SRenfchenanhäufung

ungemein oerbeffert wirb. Tabei ift bie« noch rin btfonber« gute« Beifpiel für bie

unmittelbare Benupbarfeit ber Stubie. Slnbere müffen bod) in Steilung unb Be-

loegung frei Deränbert werben. Unb anbere, namentlich aber bie entfernteren unb ba«

^»intergrunbgewirre müffen au« bem Kopf h'njugefügt werben, bafür finb $ilf«mittel

Weber nötig noch oorbebadjt worben. — SBie im Borbergrunbe be« Bilbe« (Mbb. 16)

bie Butten aller Slrt — bie mit ber SRüdenIäng«floffe unb bie ohne foleße, bie oier«

ftbb. .V.» ^ugbrucfo unb ’Müblf bri £aarlrnt. VauareD. (3u Sritr W.)

ecfigen unb bie oDalen — auf ben Stranb hingeworfen, tjingcflatfc^t baliegen, wie bie

buntgeflecften fRücfen unb bie weiblichen Bäuche fid) mißlich au« bem tauben Sanbe

heben, ba« ift hier fdjon gonj padenb getonnt, nicht minber bn« fcßmupige Schaum-

quirlen ber fanbaufwüf)Ienben Branbung unb ba« Spiegeln be« lepten bünnen Söaffer«,

ba« nicht mit jurüdgeidjlürft wirb, auch ootn Küftenfanbe noch nicht fogleid) auf-

gefogen ift unb in flachen Tiimpelcben bie«feit« einer winjigen Sanbweüe ftehen bleibt.

SBir erinnern un« an ben Sirnnb ber SRügener £iering«fifcbcr ,
ber hier aber bocb

fchon wieber überboten ift. — Sud) ba« „£>au« auf ber®üne“ mit bem ?lu«bltd

über bie See, Don welcher gifeberfutter oor bem SBinbe hrrannahen, gehört ju ben

Srüchten ber erften ^wtlänberfahrt.

9lber biefc mit Iwcbfter Eingabe unb Siebe gemalten großen Jtquarefle würben

auf ber HHüncbener internationalen au«ftetlung oon 1888 bem Bubtitum noch einiger

maßen oerichwiegen. 3d) erinnere nod) beutlieb, wie fie in ben fogenannten „Toten-

fammern“ hingen. ®a« war gar nicht io böfe gemeint, bie« waren eben bie offijieüen
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HH>. GO. SUdiet. Clfiuetc. ftoiltiii!. 1887. (3u Stile 0:>.)

Wäiiine für Slquarede. Stber e« war bitter für ben einljeimifdjen SWündjcncr Zünftler,

ber feit 3at)rcn mit adern SWüljen gegen bie Cofung „Slquarctle fiiib feine ©emälbe“

rümpfte unb ber forool)! in ©erlin wie in Sireüben id)on fefjr anfeljnlidje ©rfolge

baoongetragen t)atte. 3nbeffen e« roar bie [egte Gnttüufdjung, fie würbe burd) bie

Cualität unb ba« Stnfe^en ber ©Über felber befeiiigt. Sie«mal roar ba« ©arielüftpe

Slguarctl nod| au« ben Sälen Berbamtt roorben, feitbem foilte e« in ifjnen, forooi)l in

ben Sälen ber Sfuüftedungen roie in benen ber ®alerien, fiegreidi unb immer an*

gelegener feinen Sinjug nehmen. Ser „5ifd)üerlauf" fanb balbigft einen Siebfjaber,

roieber au« Serlin. Unb in bie preufjifdje 9lationalga(erie fatn ein gteidjjeitig ent-

ftanbene« „Sifctjerborf am [)oIlänbifd)en Stranbe" in 'Jtebelmorgen*

ftimmung; ba« Sorf ift Satroijf, roie bie ftirdje erfennen lägt. Sonft ftef|t bie«

©ilb efjer ben früheren Bon ber Oftfee natje unb bie Staffage ift belanglo«: im

SJtittelgrunbe auf ber Süne ein paar grauen mit „Sradjtcn" — ben in Weber*

bcutfdjlanb Derbreitcten, über bie Sdjultern gelegten Sragetjöljern, womit an Setten

ijangenbe Gimer getragen werben. — Statt nad) ©erlin roar ber fiünftler nad) SKündjen

gejogen
, um fidj an ein belfere« ©erftänbni« anjuleljnen

;
in fetjr eigenartiger SSeife

erfüllte fid) bie«: feit er „'Mündjencr" roar, erlebte er in 'Jlorbbcut)d)Ianb einen

Sriumpt) nad) bem anbern.

*
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8bt>. 81. Ser alte i’iet, Wuidifln f i f dj c n b. Clftubir. Solnriil. 1887. (8u Sri« 8;..i

ftntwijt unb feine giftet blieben bte«mat noep Sptfobe. $a« ÜJieer, ba« et

bort ju lapm getroffen ^atte
,

fuepte er im Sommer 1888 bei Sornpolm auf. Unb

biefe Crwortung erfüllte fiep. US fcbäumte um bie filippen ber Slorboftfpipe unb

branbete in perrlieper flieinpeit feiner weilen Stämme unb nnpradenben Sepwaben an

SKdinge« SJloIen; ei lag in fappirnem '-Blau am fepönen flaren Sage unb fpielte mit

gepeimni«ooden liefen feine« ®riin um bie gronitnen Selfcnabftürje. $ier auf 93orn=

polnt wirb, wie auf Siügen bie Siebcniwürbigleit unb ffrifepe ber See, nun auep

ipr Stolj unb 3orn, ipr Särunpilbenfturm fein eigen. Cr fepilbert fie niept blo|, wie

ipre rupenbe glöepe in ungöpligen Ileincn fionfaofläepen fepiilpert unb fepidert, er jwingt

fie, wie fie rodenb mit watpfenber gtfeptiger SMäpne peranläuft, wie fie in praeptuoder

grüngläferner £>oplfep!c fiep aufbäumt, um in ber näcpften Setunbe in fiep felber ju

überfeplagen, bann in jerrifienem Sebaum noep bi« an« Ufer oorjutreiben unb weitpin

feplürfenb juriiefjufltepcn, er greift fie unb pat fie fieper, wie fie fepon niept mepr ift.

Unb niept bie fflut adein, biefe« flüeptigite ader SDlobede, fonbern auep ba« Sldumpcr

baju in feiner Stimmung, feinem Süefen. ^Bewegung, SBeleueptung, lemperatur, SDteer

unb ©immel unb Cuft bei ipui finb ein (Sanje« ber oodlommenftcn (Segenwärtigfeit

unb Cinpeit geworben; man meint, ben Seaumurgrab bc« betreffenben Sage« unb

ber Siunbe ablefen ju tonnen, wenn man in biefe Stubien bliett. Sabei finb bie

lepteren pier nun bnrepgängig Slgunred, niept CI: bn« SBäfferige
,
ba« Surepfieptige,

ba« flüeptig SBewegliepe unb fepidernb Sepaulelnbe gerabe in jene« troefnere Material ju

bannen, ber SSafferfarbe in iprer SBirfung 9Iäffe ju oerleipcn, wirb gur SDleifteriepaft

Vrucf , van« ». Partei*. f>
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*lbb. 62. 3ifd)t aui brm Stranbr lirgrnb. Clftubic. Hatrrijl. 1897. (3u 3rite 97.)

gebraut. SBir geben ju einer tollen Stubie (2lbb. 18) auch eine jugchörige Bieiftift-

ffijjc (SIbb. 17). WuS ber Srtoeiterung biefer Stubie entftanb nachmals ein großes

Jlauared, bas Anfang 1890 bei Schulte auSgeftedt mar: ein Schleppbampfcr mit

bänifdjer gtagge bot Sie SJlolenauSfahrt »erlaffen unb fömpft fich burcb bie Branbung
uoran. SaS Bilb erregte in bem genannten Sünftfalon bie 9Iufmerfiamleit beS

beutfchen SiaiferS unb luarb bie erfte ber petfcbiebenen BartelSidjen SWarinen, bie in

(einen '4ki»atbefi& übergegangen finb. gerner entftanb aus Bornholtner Stubien baS

fttjöne Slauared „©infamer Stranb", See unb ©erödftranb, bas in beu Befig

ber Bubapefter 91ationalgalerie überging.

* *
#

Sie Stubien beS 3af)reS 1888 gaben Bartels iiberbaupt roieber mancherlei. Sie

Suft, (ich an Snnenräumen unb bereit 'Beleuchtung ju oer(ucben, erhielt auf Bornholm
neue Anregung. liniere 9lbb. 19 gibt ein folches Slguared tuieber, baS nicht fo warm-

berjig mie baS non Satiuiff anmutet, biedcicht ihm auch nacbfteht. Sieier Born»

bolmer Sommer ift froftiger als jener, unb ebenfo bas Sicht, baS er burd) bie Scheiben

lädt. Sefto intenfiuer aber breitet eS (ich refleltierenb burch ben (Raum, roooon S. 50

fchou gefprochen nmrbe. Stauden blühen Bauernblumen, unb an ftidcm gufrieben-

fein, an SebenSbebächtigfcit unb Sauf fehlt eS auch bieSmal ben beiben nicht, bie

bem Borleien ber altern grau im genfterroinfel anbäditig fanfchen.

Such auf IRiigen rceilte Bartels biefett Sommer luicber etliche 3eit, mit bem

Cuartier auf Slreona. Bon ba, immer beftrebt, möglichft an Crten ju fein, mohin

ber 'Jleifcmenfch nid)t fouimt mit feiner Cual, fiebeltc er nach ber benachbarten 3nfel

S>ibbenS»Üe über, bie fdjon uödig toie eine losgelöfte Sanbjunge, man fönnte fagen

eine $iadig ber Cftfee, aus Sanb in 'Saffer jerfiiefst. Siefe Sage regten mit an ju
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neuen SHiigener Silbern, bie bie alten Erinnerungen erwedteit: „fDlonbaufgaitg
auf fRügen", ba# bie '4Srager ftäbtifdie ©alerte erwarb, „Slid auf 3Rönd)gut",
ba# ficf) jeßt in Sl'ien befinbet, unb anbern.

Slber nod) ältere, ßalboerfdjoHene Sieben werben ißm wiebercrwedt, jum Eeil

burd) ?luiträge. (faßt man e# ftofflidj, fo bebeutet biefer ?lu#gang be# adjtjiger 5af)r-

jeljnte# — 1887 bi# 1889, mit ein paar 9tad)läufern oon 1890 — für Sattel# eine

Slrt fReoue über alle#, wa# er jemal# gemalt. 2LMr finben wieber Ijanfifdie SDlotioe,

bie (jeßt abgebrodiene) ®röge im ©lodenfjof ju Sübed, einen roenn audj erft oon

1594 ftammenbcn, bod) merfwürbigen unb malcrifdjen badfteinernen Speiser, unb

„Süneburger Stabtmauer", finben oier große Aquarelle im Auftrag# be«

Hamburger Senat#, SRotioe au# bem alten Hamburg unb oon ber Eröffnung ber

neuen, bei ©elegenßeit bc# .SoHanfdjluffe# gefdjaffenen §afenbauten, finben anbere

alttjamburger Silber unb audi nod; oftpreußifcpc Erinnerungen. $amit aber wirb

bann förmlidj ein Sd)lu&flrid) unter be# Rünftler# ftanfeaten* unb Oftfcejeit unb

loa# baju gefjßrt
,

gejogen
; für eine fReitje oon Sauren feffelt il)n bie Jiorbfeeroelt

fo gut wie allein. 'J!od) nidjt mit 1887, wie wir fal)en, wol)l aber nun mit 1889
beginnt feine bollänbifdje ©eriobe. SBenn man oon ©eriobe fpredjen barf,

benn fie ift nidjt ju Snbe; bi# ijeute überwiegt ba# t)o(länbifcf|e Riiftenleben in Sartel#'

lätigfeit, wenn er bajwijdjen aud) ju abermaligen ©ebietßermerbungen weiter fjinau#'

gegriffen i)at.

* *

3m Sommer 1889 ging Sartel# nach ber auf ber 'Süneninfel SBaldjeren ge>

legcnen $afenftabt Slif fingen, oon wo ein guter Seil be# fefllänbifdien ©affagier*

oerfetjr# mit Englanb ben Xampfenoeg über bie SRorbfee nimmt, beren SSaffer ficf)

oor Sliffingen mit ber au#miinbenben Stpelbc oermengt. Son ba fam er aud) nacp

¥lbb. 63. ftifitimarft in £aarlem. KquarrUftubir. 1897. (3u Sfllr 97.1

5*
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93 e e r e auf berfelben 3nfel, «inet jener „toten ©täbte", Stuinen fommunaler ©lüte,

bie ^eute ein rein gefdjichtliehe« ©ilb gewähren : mit grofjen Kirnen au« ©tittel-

atterjeit, prächtigen 9iat«bauten unb alten ©teintjäufem, bie feltfam ju ben wenig

fjunbert ärmlichen Einwohnern Bon fjeute paffen, G« gibt fie in aller ©eit an ben

feitfjer Beriegten unb Berlaffenen Strafen ehemaligen ©rohoerfehr« unb alter ^»anbel«-

bebeutung, biefe toten ©täbte; SBiäbp auf ©ötlanb, ©arbowiet bei Süneburg, fchliejj-

lidj auch ba« loefifälifche ©oeft, fotueit man ba« fjeute an bem Ginft mifct, gehören

ju ihnen ;
aber oictleicht nur 2Bi«bp unb etwa noch Olinba bei ©ernambuco

, bie

alte Jollänberhauptftabt in ©rafilien, mögen in ber wehmütig-romantifchen ©oefie be«

©erfüll« mit ©eere wetteifern, welche« ber beliebe flämifche Sichter ©ol be SJtont

jum ©egenftanb einer feiner fd)önften Sichtungen gemacht hat.

3ür ©artel« lag bie öanfe- unb ©ttttelalterromantit im ©ebenintereffe juröcf,

er bürjtete nach Sage«licht unb tätiger ©egenwart, unb wa« er heimbrachte, war fajl

ade« biefet jugel)örig. SBa« er auf biefer Steife haupiiächlich gejucht ju haben fcheint,

finb 3ntericur«. Sa ift eine alte grau (91bb. 20) in jiegelgepflafterter ©tube
;

ba«

Sageölicht breitet fich heH in biefe hinein unb über bie fifcenbe Öeftalt, mährenb
gleichseitig ba« geuer im fiaminf)erb fein fladernbe« 9iot über bie ^iige be« Ber-

runjelten SBerttag«gefichte« wirft unb bie glädje ber matt au«geftrecften £>anb grell

aufglühen macht. Ober ba ift bie Ölftubie eine« in feiner neuen TOobeHwürbe

höchft feierlich geftimmten alten ©tanne« Bon ©liffingen ("91bb. 21), bei etwa« taltem

Sicht in beffen intenfioer Sülle bireft am oorhanglofen Wohlgepufcten genfter ge-

nommen
;
wieberum fleht biefe ©tubie beutlicber al« bie anberen, al« bie in Slquarell,

unter bem Gtnflufj ber jeitgenöffifchen ftarfbetonenben .^edmalerei unb ber graulich-

Weiften Öltöne, ©ie ift auch intcreffant burch allethanb fleine Sunftgriffe, 3 . ©. ba«

mcchanifche ©olieren ber garbc auf ber Sifdjplatte unb bem .§ofenbein
,
um bort

fpiegelnbe ©lätte, hi«1 öie fammetartige ©eiche be« bieten Stoff« noch niehr jur

SBirtung ju bringen.

«bb. 64. ber Jiidifr boote. (SBeoorttebenbc $ertafllauTtion.) Clftubie. ftatwij!. 1897.
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Hbf). 65. Sti^f ju einer SecfAIacht bei 17. ^abrfauuticrt*
:
„Xe« Zage* (Silbe". Cf. 1697.

(3u Seile 87 unb 99.)

(Sin große« SlquareHgemälbe, ba« uon ber Sleuen ißinafoihtf in München er-

worben würbe, ift ein 1890 fertig Geworbene« ©rgebni« au« ben '-Bliffinger Stubien.

6« ftedt einen bei fdjwerer See au«fahrenbcn IRabbampfer bar unb trägt (1890!) ben

jeitgefdjichtlich geflügelten Titel, auf ben e« übrigen« non einem Kollegen be« Künftler«

getauft worben war: „SSotibampf Borau«!" Sehmufcig gelb Dom aufgewühlten ©runb-

fanbe in ber unmittelbaren Stäbe ber Stufte tobt unb branbet bie fftut
;
ber ®ifd)t,

biefe« Konglomerat unjätjliger Cuftblä«chen, treibt flitferig jerriffen unter ber Spibetmi«

be« Slement« untrer ober fegt breit am iRabfaften empor, welcher juft in ben (teigen-

bett Sd)(iumfamm f)itieingetroffen h flt
;
oom fflinbe mitgeriffen fliehen weiße Tropfen

fpijjig über bie erregten (flächen bat)in, unb in ba« oom Söogengange oerwüftete Siel-

waijer brüdt ber SBinb, um ba« SBirrfal ju Doflenben, ben bitten tujjigen SRauch

hinein, ber fompatt fid) wäljenb au« bem Sdjornftein brobelt; non ben naffen ®orb»

planfen gießen bie Spiilbäche ber barüber gegangenen SBrecfier in« Meer juriid (Slbb. 22).

Kaum etwa« ift fo bejeitpnenb für unferen Künftler, wie jene ipißen Tedtociß-

tropfen be« fliegenben ©iichte« auf beti laoierten SBellcntalfläehen. „2Bie unb womit

e« f)erau«fomtnt, ift gleichgültig, baff e« herau«fommt, ift ade«", ift eine ber Siegeln,

bie ®artel«
,

feit fein eutbetfen«frol)e« Temperament burd) ben ©rfolg 3UBer
f'

c^t Bf
'

Wann, immer l)et}f)after für feinen ©ebraud) aufgefteilt unb in beten Befolgung er

immer federe unb oielfeitigere Sicherheit gewonnen f)«*- 3ebweber Sßinfel Dom ge«

fügigen, präjifen 9J?arber()aar bi« jum groben ®orftenwifd), jur 3(u«l)ilfe Stiel unb

f]3nlettenmeffer
,

alle« fann Tienftc tun, man muß e« nur richtig Dcrftepen, unb im

Slquarell bilbet ber tüchtige Schwamm nur be« ®infel« fräftigere (Inftanj. ®r würbe

ben Sprijjenichlaucb nehmen, Dorau«gefeht, baß er bamit eine beftimmte fiinftlerifche

Slbfidjt am wirtfamften burcbjufiihren überzeugt fein würbe. So wirb beim auch

ba« unnad)ahmlid)e (fliegen jener ©ifdjttropfen am eheften burd) bie ®orfteüung er-

flärlich, bah ber mit oorfichtiger Quantität Don 2Beifj gefüllte ®infel jum fptüijen-
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«bb. 66. gUbArn au! ber Xiiuc. üauarcüüubie. fianniil. 1897.

(;iu Seite 96.)

ben £)ieb gegen ben uor ba« Silb geftredten Sinn geflogen roorben fei. Jebenfatl«,

roie fliegen unb roie fipen fie, genau bort, rool)in fie geboten! — 2iudj bai ift be^

jeidjnenb für bic fröhlich mit ihren Aufgaben umfptingenbe fiunft bei SKaler«, ba§

ihm ein triibfelig badbotbübet in bet Ebbe fißen gebliebener Schlepper ba« Siobell

ju feinem in Sturmgeroalt rollenbcn SBogengänger Ijatle liefern müffen!

fflleicbjeitig mit jenem „SfoHbampf oorau*!" entftanb 1890 ber fiiftlic^c Ginfaü

ber „Neugierigen 2Jläbchen" (Slbb. 23). 2Bir, b. b- ber 9JiaIer ober ba« be=

tradjtenbe ißublifum, befinben un« in einem glur, in ben ba« Siebt ganj oben bureb

belle Scheiben
,

fonft frei bineinflutet. Unb mit iljrn bliden jroölf, jroanjig laebenbe

junge ®irnen in unferen glur b«ci»- Sleiben mir felbft in biefer Iieben«roürbigen

Anfechtung ganj ebtlieb: e« fehlt ein deine« (Stroa« baran, bafj bie 3Häbd)en ganj

überjeugenb finb. 3Jlati fpiirt c« bielmal botb, fie finb hierher geholt unb finb ju-

fammeugefteflt. 'über gleicboiel, fie erregten mit ihrem $afieben unb Säcbeln, mit

ber fie umflutenben $elle unb ihrer garbigteit, mit ben »om .Jmlbfcbatten burehgolbeten

SKileb' unb S3lutgeficf)tern
,
mit ber mirfiamcn golie bei hoßänbifcben fjiegelbau« ba=

hinter, ben Sonnenblumen, }ulcpt ber ®üne nub bem Seuebtturm, all färben- unb
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jiimmung«ooße« ©äugt«, oießeicßt überßaupt fcßon roegen bet ßeiteren, gefnnbßeit«=

froßen ©efinnung, bie btefeö Söilb in fonft eigentlich fünfllcrifcß=unßeiterer fielt 8*'

fcßaffen ßatte, ba« aßgemeinfte Sergnügen unb ©ntjücfen; nicßt blog beim fßußlitutn,

aucß bei bet firitil, unb bie Munftbericßte uon 1690 — ba« Silb mar bei Spulte
au«gefteflt — (inb ganj erfüllt Bon ißm unb lebhafter, umftänbließer begeiftcrt, al«

biäljer Bon irgenb einem anbcnt SBerle be« Steiftet«.

Sa« Silb roar feine« i'obpreife« Boflauf mert unb wenn icß fagle, e« roirfe nicßt

ganj ooßfommen al« innerliche ©inßeit, fo gefchah bie« meßr, um ßeroorjußeben,

roie feßr bocß leßtere« bei anbeten (bamal« jugleich mitau«gefteflten) Silbern biefer

3a^re bet Saß ift. 2Bie fagt Söcflin einmal? „Sie Sunft befteßt nicht in bem
hineintragen, bem hlnjuneßuten

,
fonbern in bem ©rfennen unb $inau«tun be«

Ueberftüffigen. “ So ungefüllt. Sa« alte ©oetßefcße Sott non be« Steiftet« Sicß--

befeßränfen. Sa« hatte Sattel« fieß bereit« al« Sltcßtfeßniir gefegt, tBüf)tcnb ihm früher

ba« Seteinigen unb Summieren noeß ein ju große« Setgnügen mar. 6t ßat bie Siegel

nicht getabe in jebem gafle inncgeßalten, aber mußte, roenn et moflte, oortreffließ

banaeß ju ßattbeln. Seine Stubien, foroeit fie nicht ©injelaufnaßmen finb, finb baßer

gutenteil« minbet einfach »
minber einßeitlicß al« feine Silber. Siefe aubgefüßrten

Stubien probieren unb ftimmen gern Biele« jufammen. Stießt immer. Senn j. S.
ftßon bie alte grau non norßin am Samin, mie einfach

>
tnelcße berußigte gäßigleit!

SIber jutneilen ßäuft er, meil bie Stubie fieß al« ftoffließe« 6jperiment immer meßr
erroeitert. So in bem Slguareß einer Kartoffelfcßälerin (Slbb. 24). 6in ließtbureß-

fluteter ©artenroinfel unter einem am Spalier au«einanbergejogenen
,

ließtbureßläffig

gemaeßten Saum; ©cranien, Stocfmalnen, ßoeßftämmige unb niebete gueßfien, Sapu=
jinerfreffe miftßen ißt Bielerlei Slot ju einem praeßtooßen, lebßaften garbenfpiel; ju

bem Slattgrün aßet Sluancen gefeßt fieß noeß ber änftrieß be« Stafete. SBie biefe«

Süafferfarbenrot jum Seueßten unb ©liißcn gebracht ift, ift faum ju fagen, ober roie

bie jarteren Stäuber ber Staloenrofetten transparent finb unb bennotß ißre garbe gleich-

roertig ftarf ßalten; roie ba« ftßloicrige Stquareßgrün gldnjt, ba roo bie Slätter in

9lbb. 67. ®läbd>cn auf einem ttnfer fi&enb. Siquarenftubie. Jtaümjf. 1897. (flu Seite 96.)
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tlbb. 68. ftopfftubie auf »riften Ratftcln. Vauarrll. ftatwijl. 1897.

(3u Sfite »«.)

ber Siatur glänjenb unb part finb, unb bann tnicber tneirf) bei jarten Blättern,

famtnetig auf anberen feinbepaarten perauöfommt. SBeltpe fpielenben 2ufträume, fo-

balb man ftd) pineingefepen bat, fomnien jtoifcpcu ben '.fSflanjcn ober innerhalb ber

feinen Berjiueigutig einer potpftämmigen gucpfie jum Beioufjtfein

!

Siitber lauern über bie iDIauer, im £>intergrunbe blicft man, aucp litftperfpef-

tioifd) ganj oortrefflicp, in eine belebte fctjattige Slfice
;

eine ftapc in pöcpfter Bepagenä*

ruijc leprt uit« il)re gleitpgültigfte Störperfeite }u — luaprlidj
,

feine Serborcbtcbe

©eftalt fönttte firf) weniger um ba# fßublifum it<s SKalerä fümmern —, unb Borne

in bcm nielburcpgitterten ific^t fipt bann noch Bor all bem föftliepen Slot nnb ®rün
bie grau mit toeiper .£>aubc, hellblauer geftreifter 3atfe, fditoarjem Siocf unb bcn

ftutnpfgelbcn fiartoffeln. Gine Überfütle Bon garbigfeit, greubigfeit, i’iebenätBürbig*

feit. Gin Serfucp, loic Biel fiep überhaupt bauon häufen läßt; in feiner SIrt aber

nonatif gelungen, fein SJfafj iiberfcpreitenb, nicf)t“ Berroirrenb, eine faft iiberfätiigte

unb bod) in itpöne Harmonie gejnmngenc giille.

$a4 paben unb tooflen bie großen Bilber um biefe Seit in ber Siegel niept fo.

SBer tnenig jpriept, fpriept cinbriitglicp. Jene Blätter ftpaffi fitp ber Sfünftler, ber
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fortmäljrenb übet fiep felber (jinioeg ju ftubieren unb au«$uprobieren eifrig befliffen

bleibt. ©on ©artet«' Silbern bagegen i|t nie eine« ein Experiment. Sie finb bi«

in« lejjte fertig, el)e fie begonnen werben, Unfraglich geicploffener, einheitlicher, reifer

al« bie ade SBelt entjücfenben 3Jiei«je« in ber offenen Jür war ber oon ^iafen unb

SDiole getofte, mit fic^ allein im SJieer befinblidje fämpfenbe Dampfer. Slber bie Sormu-
tierungen ber ?ifthetil haben teine abfolutiflifcfie QSewalt unb fönnen bie 3nbioibualität

nicht biejiplinarifd) maßregeln Iaffen. laijer fei fogteich gefagt, baß ©artet« fid|

nicht bauernb baran gebunben t)at
,

bie ©über im Stjema mieber auf bie Einfach-

heit ber Einjeljiubie ju rebujieren. $ie Cuft am ffabutieren macht fiep hi« gleich

groß geltenb, wie ber JRefpeft oor einem in feiner SBicfjtigfeit tuohl ertannten ©efefc,

unb bricht bähet öfter toieber burch. S« ift ihm ja auch Oiel 3wangIofigfeit unb

Unbefümmertheit ju eigen. „SBeil'« mi freut," h't&l $ bei Sari Stielet, unb

anbere freut e« bann meiften« auch- So gehen benn auch fpäter teil« reichlicher

erjäfjlenbe Bompofitionen
,

teile fnapp- gefcploffen burchgefiihrte SJtotiBe nebeneinander

her, immerhin mit bcutticbem Übertoiegen be« tepteren.

*

Sährlldje, oft mehrmalige Sommerfahrten luirtten weiter, ihm Seficptetrei« unb

Stubienfelb ju mehren. ®a« SBort Sommer babei im weiteften ©egriffe gefagt : non

ber $eit be« erften Frühling«, Bon ftpajinthen- unb Bon lutpenbtüte auf |wtlanb«

Selbem, bi« ju ben 'Jiquinoltialftürmen, ba bie gro&en 3ifef)erfa^rjeuge Bon ben §erbft-

fährten jur Siaft gehen.

JfwÄanb blieb babei immer bie ^auptfaepe. Sine SBeiterwanberung Bon bort

au«, 1890, blieb eine ooriibergehenbe 9iefogno«jierung. Sie führte nach Ealai«,

©oulogne; ber fleine einfame §afen Import feffelte ihn längere 3«t. Stu« ©oulogne

ift bie föftlicpe Sifcphode, bie unfere Slbb. 25 wiebergibt. Büpl unb feuept, Wir

91>b. 69. Jiidjerfrau mit ftinb. fBeleudftuugiftubie in HauareH. ftatwii!. 1897. (3u Seite 96 .)
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fpüren naffe Steine, bie nortjin erft abgefprift mürben, roittern Seeroaffer unb fünfte

liehe« SU. $ie t'eichtigfcit, momit Ijier jebe Sltefe, jebe Cuaber unb Steinplatte jur

Sarbe f)tnju fogleid) it)rc feine Patina roegbefommen fjat, ift ganj erftaunlieh; fe^r

roenige« ift gebedt, in« ?luge fatlenb eigentlich nur bei beut gro&en gufjbobenrefler jur

fiinfen. Unb nun auf ben gelben SDtarmorplatten ber ©erfauföftänbe bie mattglanjen-

ben ©Suche ber s
45lattfiiehe ,

bie Hummern gelocht unb tebenbig, bie Salme mit ben

Wbb. 70. Tic lodjtrr bf« Jifdier#. ftquarcil. 1&U7. (3a «fite 95.)

getnölbten graulichen Silberriiden unb bem roten Jyleifcfj im Schnitt, ba« ©eroimmel

ber gelblidjbraunen Iafd)enfrebfe
;
bajmifchcn bie SBeiber, blau, braun, fdjroarj, niolett,

alle mit meifsern Sopftucb; ba« ©anje eine überau« luftige Sarbenfpmphonte, ju-

famntengehalten burd) ben fühlen SBaiferhaucf) in adern unb ba« SDiorgenlicht
,

ba«

aujjer burd)« Oberlicht auch burd) bie Dom $aten her geöffnete Süre unb bie

ftenfter in ben fteingebauten, htHtonigen 9iaum fjineinftrömt, uoll unb t)ed unb reich-

lieh: aber je(jt burd)au« ohne jebe gemachte Steigerung unb ohne jene Unruhe in
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Wbb. 71. Sifctif rmabcbcn. ttouarenflfmälbf. 189».

9lotb rin« Criflinalpbotoflrapljir üon Itranj fcanfftarnfll in TO&närn. (flu Seite 95.)

ben SRaum ju bringen, ju ber et felber eine Heine SBeile in folgen Stubien mit»

geneigt hotte.

Gin nähere« ©erbältnis jwiicben if)m unb granfreid), feinen fianalftäbten, feiner

Stormanbie ober ©retagne ift Weber bamais, noch fpäter entftanben. 3<h benfe, es

ift überhaupt ber einjige ©tubienauSflug bortbin geblieben, hierbei fei auch gleich

gejagt, baß unmittelbare Gintuirfungen ber franjöfijcben Jtunft auf fflartel« nicht er-

ficfitlicb werben. (Sie wären felbft bann wobt taum wefentlidj geworben, wenn er

Diel nach grantreidj gegangen wäre. Gr ift bodj ungemein beutfeb in feiner ganjen

Slrt ju malen, unb fo haben auch nur germanifebe Stationen mit ihrer founft auf ihn

gewirlt. ®a« bol natürlich mit irgenb welchem uorfäflichen leutoniSmu« nicht« ju

tun. Gr bot auch nie mit ber $eimatfunft ©ejiebungen gehabt ober bortbin lofettiert.

Gin felbftoerfiänbliches Germanentum ber Geburtsanlage ift in ihm, beftärft Don ber

erften Untermeifung als fiünftler. Gr ift ein im gonb febr griinblicher Slrbeiter,

war fo gelehrt worben unb ift e® auch immer gemefen. G« gab eine äeit, wo ©artel«

bem allgemeineren fßublifum bei aller fonftigen Steigung für ihn hoch immerhin etwa®

ju febr „furnierte". $a« war, als biefes allgemeinere ©ublifum mit feinem Ge-

fchmad noch nicht recht b>nt(c bet neueren ®crbmalerei nachfam. ©eitbem bot biefe«

©ublitum febr Diel über fich ergeben laffen unb bot unoermerlt feine SJtafjftäbe, feinen

Slnfprud) gewanbelt. jpeute
,
wo wir überall gefagt befommen: es fäme gar nicht

barauf an, ob richtig gejeiepnet wirb, wo bie giguren angefebener fiünftler unb bas
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©djreibheft be« Meinen SDlorih au« ben gliegenben ölättern fic^ in berfelben „entjiitJen--

ben 'Jiainität" jufainmenfinben, mo ber Überfünftier, auf 9Raree«, Iljoma ober Subroig

oon £>ofmann pochenb, fflienfchen formt unb (Gliebma&en ftrid)elt, bie (Gotte« Ebenbilb

oerfpotten, toofür un« bie fonftigen iöorjiige nirfit immer reftlo« entfchäbigen ,
mit

anbern Söorten, inmitten ber erichredenben Sefabenj be« alten jeidjnerifctjen Rönnen«,

ba fommt befto beutlicher ju Sage, mie Öartel« bei aller flottberben Sri bo<h un-

gemein gut unb ridjtig fonftruiert, loie er, ohne afabemifd) gelernter dRenfchenbilbner

ju fein, bocb immer einen bollauf geniigenben SRefpeft oor ihrer fünftlerifchen iper-

fteüung gehabt unb roie er überhaupt feine Sache auch in ben Einjelheiten immer
ernfthaft unb grünblich genommen l>at. 3a, über bie Einjeltjeit hinauf auch bie

Rleinigfeit. Sluf« beutlidjfte perlünbigen un«, je mehr loir unb in fie oertiefen, feine

©tubien um 1890: ba& e« feine Unroefentlichfeilen gibt, baff jmar nicht alle« gleich

intereffant unb gleich midjtig, aber nicht« unintereffant unb uuioichtig ift, notabene

junächft für ba« Slubiuin. Sie Stubie bringt in alle«. Bezeichnet pünftlich genau;

ba« ©eutälbe foll iDählerifch fein. 3Bo ein granjofe ein Rleib mit ein paar tpieben

herunterftreichen mürbe, ba fann biefer Seutfdje bei öden einseinen Streifen im Stoff

fifcen ober eine iöiertelftunbc nicht« tun, al« einen 9iod farrieren. E« geichiebt

nicht unfrei, e« unterhält ihn gerabe, er finbet auch ba bie oerfehiebtnften 3ntereffen

unb lehrreichen ©ubtilitäten. Er fann hunbert Seiftet Rachein einjeln ffisjieren,

roeil er fich bei (Gelegenheit einer ©tubie mtrfcn möchte, bah fie faft alle Berfchieben

ftnb (ogl. Slbb. 36). Siefe Sufi am Subfiltfieren unb Sifferenjieren im ©tubium,

roährenb ber granjofe nioelliert, ifi ein foldjer echt gennanifcher »fug bei SBartel«. Unb
au« berftlben fRafienurfache unb ©elbfttreuc bleibt ihm ade« ißatho« ber Somanen
fremb, ohne ba& e« eine« SBorfa^e« bebarf. Eine Sache für fid) ift e«, menn er

al« beutfcher Canbfchafter für bie Supre, iRouffeau, Eorot, noch mehr Saubignt)

grofien iRefpeft h«t unb genau einjufchähen roeijj, ma« burch fie bie allgemeine Sluf<

faffung gemonnen h«t-

Son ber franjöfifchen Rüite ging er mieber an bie hoüänbifche surüd. Unb
non ba an ftanb biefe al« fein fünftige« geographifdje« 'ilorjugögebiet feft. 3m

2lbb. 72. «itflrifi »ott lorpcbobooten. ÄquareD. 1897. (^u Seite 9*.».)
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übb. 73. ©fiorfltf S tt. 'Aquarell. (3tt 6fitf 99.)

nächftcn 3a bre 1891 ging er micber nach Katwijf, bei« er feitbem mol)I fiinfjcijn
-

mal mieber befugt unb ju feinem boUänbifcfjen fpauptauartier gemacht bat.

* *

fiatmijf ifl ein Ort Bon Dielertei biftorif(ber Grinnerung, bie freilich in ffinffer

unb Sünenfanb oerfuitten liegt. Sie in« Schmemmlanb etnmanbernben '-Batamer fabelt

ibn einftmal« gegrünbet, unb ba fie felber nicht« al« baoongejogene (S^attenteile waren,

haben fie ibn Statt »wif genannt. $ier münbetc ber alte biftorifebe 'Jihein in bie See,

unb bie 9iömer, al« fie Sperren ber Statamerlanbe mürben, haben ein SafteQ angelegt,

ba« jef>t nur bei niebrigftem SBafferitanbe noch au« ber liefe taucht. 3m 3<>hrc 839

häuften bie Stürme unburd)bringliche Sünen über biefe obttebie« burch frühe ablei’

tenbe Strombauten entthronte Siheinmünbung; bann aber ift fie 1807 burch srofte

Seich’ unb Schleufenbauten mieber geöffnet roorben. Gtma« lanbeinmärt« liegt Sfatmijf

binnen ober ßatmijf aan ben 5Hijn
,

mährenb Matmijf aan ,'jee eine Sfiertelftunbc

baoon an ber SKünbung liegt. Ce&tere«, obwohl auch Seebab, ift boch immer noch

ein richtige« grofee« Sifcherborf geblieben.

Sa lennt er nun feit einem Sufcenb 3af|re, foweit nicht fchon feit 18S7, jeben

Rufebreit Sanb, jeben SDiantt unb jebe ffrau, unb Diele baoon tennen wir burch feine

©Über mit. SBir Tonnen fie oerfolgen, wie fie Dom ftinbe jum ÜJiäbcljen werben,

al« junge Stauen mit ben eigenen Sinbern in ber fottnigen Süne fifjen ober, ben

SJiantel fchii&enb umgefchlogen, im Saljwittbe flehen : wir feljen flaumig junge SBangen

in 35?inb unb Sonne allmählich erhärten unb fehcit weihgelbe« .fiaar fich burch bie
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3afjrt jum bunflcren ©lonb ber Grtoacbienen tönen. 9Jlit od biefen Leuten ift ©ro>

feffor Bon ©arlel« ber good follow
,

btt tr überhaupt ift
,

fchon au« btm richtigen

©rinjip, bnfi inan nid)t gut malen Fann, was man nidjt aud) gut Berftefjt. Xrum bat

et e« fo febt Diel lieber, in bet Stubienjeit auf atte gebilbeten unb antegenben ©efannt*

febaften oerjidjteit ju bürten, um ficb befto unabgclenftet and) geiftig, luenit ba« nicht

ju fübn au«gebriidt ift, unter ben ©influfs be« aufgefuebten ÜKitieu« ju (teilen, ©r

rniil miffen, mie feine Seute leben unb benfen, wai in ihnen Dorgebt, toelcbe Seelen*

i

®bb. 74. lMcbrlfi. 'ilQuarrllflrmälbf. 1898. (3u Seite 106 .)

Dorgänge, lueldjc« ©cbanfeitfpiel ihre SDJicnen automatifcb Iniebcrgeben
,

er rniil ibt

JSnnereis belauern, um e« im dufteren toieberjuerfennen unb biefe« funbiger ju intet*

pretieren. So rebet et unb ift gemütlich mit ihnen, lägt ficb ibren Rümmer unb

ihre Sorgen erjagen, figt mit ben ?liteit bei gaftiieb gebotener Schale Kaffee im

„3nterieur“, loenn braugen nichts ju moilen ift unb Sturm ober 9(egen an« Keine

Rcnfter raffeln; hört ihre langjährigen ffii(je unb SeemannSfcbnurren an unb fämpft

beroifch ber guten Sache ju Üiebe bie SHeootteoerfudje be« SRagen« nicber, wenn ba«

fatale ?lppenbi{ boitänbifdjer Meinliddeit neben ber SVaffeetaffe : ba« bi« gegen ben
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?lbb. 75. X ic alle vrrtng-Jbe ttlc rin. Äquarrllgrnuilbe. 1898.
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iRanb gefüllte Spucf-Sammelfläfehchen au» hellem (Wlaie mit feinen f^iQernben Saleurs

immer luieber bie 'Hialeraugen umuiberftefjlicfi-fdjrecftidj anjiehungSfräftig )u ft cf) h*r=

über Ienft.

So beginnt benn feit 1891 Katmijf aan gee, Wohin er ieitbem immer roieber

fam, mit Siine, Käufern, Stirere, Stranb, SJieer, Rifcherbooten unb Riffen, Scannern,

Rrauen, Mäbdjen unb Hinbern ben Rnfjalt jaljllofer Sfijjen unb Stubien, fomie

nic^t weniger großer ©emälbe ju bilben
, für welche leßteren im allgemeinen ich auf

ben SiegiftrierungSoerfuch am Snbo biefe» Suche» »erweife. Unfere ?lbb. 26 gibt

junöchft eine jarte, h*de SlquareUftubie : Serfanbete Käufer auf ber Süne oon Ratwijf:

hoppelt ergreift bas trübfelige Shema burch bi* fauberen Rarben unb bie gut in

Staub befinblicfien roten ober blauen Sacher ber oon unerbittlicher Macht eingefeilten

gelten Käufer im graugelbeu Sanbe. Sefio freunblicherer ReiertagSfricbe liegt auf

bem großen Silbe „Gin Sonntagsmorgen in §oIlanb" (Mbb. 27), beffen

SluSführung in CI bie mir allein oorliegenbe große Photographie, unb beffen Saturn

1892 (als Terminus ml quem) ber Slufbrucf beS Photographen ergibt. Rerner entftanb

1892 aus biefen erften neuen Ratwijffahrten u. a. bie „Sturmflut“ ber ©erliner

9tatiDnalgaIerie, bie burch ihren ?lufftelIungSort ju feinen beftgefannteften Silbern ge-

hören wirb.

SiS hoch auf bie Süne ift bas 2Sa|fer bereits gefiiegen unb wogt über ihr, fo

baß in ben SBedentälern bie Sanbrücfen hinburch bliefen. Sein heftiger Sturm, aber

ein hartes unb falteS Sogen ber burch bie SBinbbauer unerbittlich höher getriebenen

Rlut, währenb Siegen, mit grauen Sthneefcpmaben oermengt, fdjräge burch bie Sufi

jagt. Schon fpülen bie Soffer an bie Kirche, aber fte ift oon Stein unb ihr biefer

Suren hoch unb geräumig, eine Sauernjuflucht in ber SSafferSnot, wie bie maffiren

Kirchtürme eS einft auch in ben Kriegen waren. Sähet flüchtet baS Soll mit allerlei

beweglichem $ab unb @ut bortfjin, auch unfer alter .fierr mit bem ftanbftocf ift wieber

babei, ben er biesmal aber etwas hurtiger feßt. Sie Kirche im Silbe finit ein

76. Jriebljo? »on San SRiniato bei Slorrnj. MquareQftubif. 1898. (3u Seite 100
)
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Äbb. 77. $BaHcTtor au Xortrtcbt. tHquarcDfiubif. 1899.

(8u Snte 101.)

ganj flein Wenig nach feitlich riidwärt« weg, aber ba« inerten fc^Iieglid) nur biejenigen,

bie für ifjre fatale Sorreftfe^erei nicht blofj burd) alle ©djiefhänger an ben SBänben,

fonbern t)eut3utage auf ade nur erbenfliche SBeife oon ber berühmten ftuliur ber ©egen=

Wart oerbientermafjen geftraft werben. Unb bei Sartel« fommen foldjt Meinen per-

fpeftibijehen SSerfet)en fonft eigentlich nicht oor, weswegen es auch nicht bemäntelt ju

werben braucht, ©anj unübertrefflich gut ift aufjer ber im biden SJettcr grauwogen*

ben ©ee, ber man anfieht, baff fie ihre {>öhe noch nicht erreicht hoben miß, ba«

SJtauerwerf ber {laufet im Üorbergrunbe recht« gemacht: ba« ift faum noch ffarbe,

ba« ift, ai« wenn löadftein unb üliortel auf ba« ®ilb gebracht Wären. 6« ift bie

jeichnerifch überau« forgfältige Ausführung in Serbinbung mit ber möglichft troden

oerwenbeten ffarbc ,
bie biefen ÜJtauerWänben etwa« bireft ©ubftantielle« gibt, im

©egenfafje rnoju bie SRefleje auf ben regengepeitfchlen Fächern befto najiglihernber

Wirten.

* *
*

$cpd
, $an# o. Mattel#. G
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SBohin immer
bif)e ©artelsfchen

Silber famtn, tour=

btn fie nun i» ®a ’

Ion« unb ?lu«fter

lungen mit h°h«r
Sitten aufgenommen,

©ei ber ©ereinigung

ju ®ruppcnau«ftel*

lungen, toirffatn

unterftügt oon gro»

fjen Stubienferien

au« be« fleißigen

Hünftler« Schagen,

pflegten fie ba« 9luf-

fef)en eint« fiunft-

creignifft« ju machen,

ba« anbert gleich«

jeitige Grjcheinungen

in ben pintergrunb

ber Wufmerffamfeit

brängte. Ter beut«

\djt fiünftler begann

audi fchon über bic

jugleidj mit ihm
auftretenben eng«

lifcften Stquaretliften

ju fiegen, fo 1891
im fiünftlerhaufe ju
SBien

,
tuo ©artet«’

untfaffenbe Sonber»

au«fteUung eine über*

au« lebhafte, auf
5tbb. 78. SWäbdjrn in SRonMAein. Wquarctlftubif. Xorirfdjt. 1899. öfterrcid}t)djc rt

(Bu Sein 101
.) m it feinem Ijöcttftei«

SBorte juriicfhaltenbe

Scgrü&ung fanb unb Subrnig $>eBefi it)m eine ebenfo feinfmnigc unb geregte, wie
chrenoollc SSürbigung ju teil werben lieg.

Ter Sommer 1892 führte in bie fieimat ber Srau oon Sartel« unb mifdjte fo--

mit oftpreufjifcpe Stubien unter bic l)oHänbifd|en. Taijer tragen eine ilnjaijl Siguren

in CI (barau« unjere 9lbb. -10 unb 41) bie Sejeidtnung Tüfterwalbe. Ohne bafj

biefem ©leinair irgenb etwa« 2Hanierierte« anf)aftet, ftcljen biefe SJtargeHen — e« ift

aber offenbar immer biefelbe — in prachtooll flarfem unb t)eifjem Sonnenlicht, ba« fte

Bon ber SRücffeite umfließt
;
gcrabe mit bcm pafto« aufgelegten ÜBeifs fommt e« fchliefj«

tiep heran«, ba& man burd) ba« fliegenbe bünne, uon blauen unb roten Sinien farrierte

Siattunfleib Ijinburcf) 3U feljen glaubt (in unferer Hbb. 40 wirb bie« nid|t fo beut*

lieh, eher g«nj linf« am Jtleib, neben bem jurüdftehenben Simer), unb im Gegenfaß
baju wirb bic taube Sdjattenwirfung ber baumwolligen ober flancdencn anilin-Bioletten

Sacfe uortrefflich gefiebert. 9lud) 1895, um bie« hier gleich anjufehliefien, führte

bie fRcife nach Citpreufeen unb bei biefer Gelegenheit auf bic fiurifdje 9tel)rung

(Mbb. 42).

1893 war ber heifee Sommer, beffen Sonnenglut un« noch fein herrlicher SBein

bewahrt. Ta wollte fiatwijl unferem Sünftler wieber einmal Weniger geben. Sr
uralte bort (2(bb. 28), fam bann aber in« Söanbern, war in £>oorn, Gbam, Gnfhuijen,
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SKebemblif, ben „toten Stabten" am Sßeftufer ber äuiberfee. 3« £>oorn geriet ber

Umfjerftöbernbe in ein Säfebepot — unb mar fjingcriffen. Sa ruhten fie ju uieten

jpunberten, bie tugetrunben Herren oon Gbam, im langen, febmaten Saum jroiicben

jmeier (leinet Senfter '-Beleuchtung ,
linf« bie für« 2lu«lanb äuredjtgemacbten, bunfelrot

lädierten mit bem fpiegelnben Sidbtreflejr auf ben glänjenben Siiucben, reibt« bie non

Sennern für fad)ltd)er angefebenen unladierten, bie gemütliiben, intimeren gelben, unb

biefe }. S. etma« jroanglo« angefibimmelt ftbon. Saju $oljfte(Iagen, grün geftridjene

Scde, golbene« Vicf|t in bem hoppelt oerfenfterten üuerrauui be« .fpintergrunbe« . . .

Unfere fdjroarjtoeiß=9tbbilbung (29) (ann nitbt« niubrüdcn oon ber fiuftigleit unb

Jeinbeit biejer jmn Sd)reien amüfanten Stubie
;

roie in«befonbere ber Sdbimmel auf

ben oorberften großen Käfen jur Seiten fitjt, mie ber gemalt ift, baoor oerblaßt,

ma« oon bem töögel unb fiiinftler täufdjenben SealiSmu« ber geuji« unb 'fkrrbafio«

erjäblt toirb. ®artel« bat ba« Aquarell au« gerechter äufriebenbeit fpäter gern mit

auogefteüt, in ber bamburgifeben Saterftabt fagte man jmar 0 ®ibb!, fonft aber

Ijat ber originelle ®e(egenbeit«einfaH fel)r Diel Vergnügen unb bei ßiinftlern bie ein*

gebenbfte Jlufmerffamleit erregt.

3ulept faß er in biefem Sommer bann nod) jebn Soeben mit ben Seinen füll

in bem gifdierborfc Solen bam an ber Buiberfce. Unb biefe Sinneumafferroelt

bat ibm, bem auf bie .frohe feine« 3)iute« unb grobgefiibl« gelangten ftunftler, aber*

mal« eine oielfeitige SInjabl oon Seuanregungen gegeben. Stbon toerben bie HKenftben

in jeinen Stubien bebeuten*

btr, er beginnt bie ftüpfe

unb @efid)ter at« folcbe ju

ftubieren ,
ber SDtaßftab

mir» gröber, bie Gb®ra(te«

riftif feiner. Ser Üllte mit

ben blaumeijien ®artftop>

peln unb bem (aurigen

®iebcrgefid|t in unferer

91bb. 33 unb bie Iid)t*

frobe SJlomentftubie be«

blaubunten SVinbe«, ba« in

gerabe nod) oerbaltener Un«

gliidäjtimmung bem iüialer

ftiH hält (Slbb. 35), mögen

jmei ®eifpiele fein. Saju
fotnmen eine Slnjabl präd)*

tiger Sfijjen nad) jegeln«

ben ®ooten. Sie oon

un« au« biefen abgebilbete

Clftubic (31), oon weiß*

lief) gebämpftem Sage«*

lid)t umbiiQt
, ift bureb

bie feinnuancierten 5ar=

benfontrafte ber ftbroeren

Sorbanftricfje unb berben

Segel, foroie ber im üidjt

graumeißfilbern fpicgclnben

9Baf)erflätf)e unb btr gla«-

(laren grünen Siefen, ba

mo bie Sdjatten oon ®orb

unb Segel auf ba« 'Baffer

faden unb ben SReflej auf* sin.. 79. «r» mit pan».

l)Cbcn
,

eine mit tJOll bell flobtrftuble, mit farbigen Stiften getönt. 1*99 .
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fdjönften, bie id) bei ifjm gefeljen. Ober ba$ fröljlitfie SBimpelflattern cm Sonntag-
morgen, tuo alle Soote im §afen finb (2lbb. 32), ber faubere, beilimmte garben«

anftridj ber ijöljernen Raufer, bie flargepufoten gcnfter! Slucf) ein ?lquarell Don bort

(Slbb. 36) ift ganj reijenb, Wenn ti auch nidjt fo abfidjtsloä, mie oiefe anbre, ift,

Äbb. 80. Steuermann in $00 1 . ttquarellftubir. ca. 18 <*9
. (3u Seite 108.)

fonbern baä SDläbdien etioal fühlbar für un4 ober für feinen ÜWaler ba fifjt. Slber

mie feibig glönjt, tro(> ber SSafferfarbe, ber gefärbte iöaumtoollcnfaben in iljrer roeiß>

blau - rotgeftreiften 3®*, wie überjeugenb b®< fi<±t leßtcre Don ber Arbeit auf bem
iöruftteil aufgeraubt, unb jioar fo, baß bie blauen ©eroebefäben am meiften rcbeüifd)

getoorben finb; hinter bem ®!äb(f|en glänjen bie toeißen Sl adjeln mit ben blauen
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,1

®bb. 82. Schiffer. £lflubif. 3jniuit>rn. 1900. (3u Seite 101.)

©tuftern brauf unb bem jmoeilen btigefügten ©olbgelb, fefjr fein ftet)t baju bab

ftumpfere 9tot bet Örcbenj fmoie bie garbe bet 3*cgelplatten nebft bet grobgelben

SMatie redjtb am ©oben. 64 tft tuiebet eine gröfjlichfeit unb greubigfeit in btefer

bellbunten garbentoelt
,

bie jeben ©ebanfen , ob ei nicht ju biet betonte 6injetbeiten

finb, bamit beruhigt, baji bab ©aitje nicht bloß alb Stubie, fonbern auch toirf--

licf) alb ©ilb Überaub anmutig ift unb cincb aubionbernben Glairobfcurc toeniger

bebarf. ?(uch oon ben ©einälbcn aub ben ©olenbamer 'Jlnregungen bilben mir jroei

ab. Stuf bem einen (SIbb. 38) ift jluat bie ^erfpettioe nicht ganj glücflich geraten,

tuenn man oon bem Sdjleufenfai
,

100 bie ©eftalten fi^eit
,

ju bem ©oote fcitlicf)

baruntcr hinabficht. $cfto oollenbeter unb großartiger ift bie im ©intet 1894 in

Ct gemalte „91 acht an bet guiberfec" mit iljten oom ©ionblicht burchflimmerten

©olfen (9lbb. 37), bie bie 9tcuc tßinafotfjef erwarb. 3« babfelbe 3<>hr 1 893 fällt auch

bab ©ilbnib eiiteb bet Siitber beb fflteifterb alb ßoflänbifcßcb ©täbchen (Slbb. 39).

Stoch etioab anbetcb brachte biefe oielgeftaltig beutereiche Steife Don 1893, im
Sufamrnemoirfen mit hiftorifdien Stubieu in ben hotlänbifdjen ©alerten, bei ben alten

'.Marinen ber ©illein oait ber ©etbe, öenbrif oan ©lict, ©afhuijen u. f. tu. ©te un--

ferem Sliinftler bie fiuft am gnfcrieiir oon 3eitgenofjen mit angeregt fein mochte,

um fich bann tiod) funftgcjchichtlich ju oertiefen, fo brachte er auch ber jeitgenöffifchen

beutfehen glottenbeioegung ihren Iribut bar. fjunäcbft in jener Ijiftorifch intcreffierten

Sichtung, bie nicht nur ben fiaifer, fonbern auch ben allgemeineren unb gebilbeten
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'4$atriotibmub fo gerne an bie SBeftrebungen beb ©roßen fiurfürften juriid benfen ließ.

9(ub beriet (Singebungen malte SBartelb 1894 bab branbenburgifcße „Seetreffen
bei Sap St. iöincent", bab eiitjige größere .{lochfeegefecht ber neueren beutfd)en

©cfchidjte. Gr t>at bieje Ijiftorift^en Stubien auch fpäier joieber aufgenommen
,

unb

eine ber jüngeren Sfijjen bol man and) für nuferen SBattb anbgemat)lt (9Ibb. 05

;

ogl. unten S. 99). 1895 folgte jenem $reibedergefed)t noch eine „Sanbung
beb ©roßen fturfürften auf SRügen".

* *

Seit 1890 loar '-Bartel* Di ul) in foiooljl für bie Siinftlermelt
,

luie für bie ge

bilbete Üffentlidjfeit befeftigt unb befiegelt. ©erabe auch für biefc. SJartelb mar

einer ber nicht Sllläuoielen
,

bie if)t moßltaten. £tier mar Jemanb, ber nicht ba«

HSrinjip l'art pour l'art alb Sedmanfel feiner llngenießbarfeit für ülnbere utngebängt

Ijatte. Giner, ber jrnar autb nicht« fagte, mab nid)t mar; ber fo fprad), mie er faß.

Gin el)rlidjcr SRealift, ber bie gif^e malte, baß man fic ju riechen glaubte, unb bie

SRcnfcben naßeju ebenfo. Sein füßer IBerfchönerer, nicht einmal ein Sluffucßer beb

lanbläußg Schönen. 9Iud) fein dichter, fofern nur bab Grfonnene poetifch fein fod.

Unb boch empfanb bab uott fo üicl fenfationell gemalten ©Ieicbgiiltigteiten unb 5roft=

lofigfeiten ermübete Sunftpublifum, baß hier eine Ipocfic, unb jmar eine juoerläffige, fei.

Gb tonnte ficß feiner SDlenfdjen reblid) freuen, obmohl fie meber fßuppentöpfe nod)

Hjeatermienen aufgefeßt halten ; eb empfanb ein fraftiroßeb Sluffehmeden ber SBruft

ttor feinen noch )° fanboerfchmußten SBranbungen ober oerflidten ©ootfcgeln, eb fühlte

fich in Slrmelcuieftuben behaglich, obrnoßl ba adeb oerfchoffett unb oerfcffen unb felbft

bie SBanbtündje ein im ©runbe fürchterliche* garbengemengfel Don Sergcinglichfcit unb

Dfotburft mar. '.’ldeb mar iiberjeugenbe, ftupenb miebergegebene Sfealität
,
aber ohne

Äufbringlichfeit, ohne Süchtungbjmang; fleinc iieute, aber jufrieben aubfchaucnb, mettn

flbb. 83. eiltet ftifrtier auf Ted. Clftubie. Oimuiben. 1900. (3u Seite 101.)
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man ihnen nur feine lueitere Öebenömühfal auch nodj non bet Siunft her in ihr fiiHe4

Safein trug
;

ifjre Minber gefunb, nom Sünemoinbe bie hatten gerötet unb bie Sladjs-

fjaarc gejauft, — für} unb gut, eine ißoefie, bie auö feinem befonberen Zauberbrunnen

geholt }u fein brauchte, bie Dielmehr in biefem galle ficb mit SRealität bedte

:

ijjoefie ber unnerfümmerten Satfache unb bcö Cüefunben, Starfen, Sicbenöcnutigen in

if)r. Unb }ugleicf) eine ißoefie ber greube am Sicht, eine« Cidjteö, ba« mir nicht

erft miibfaui burdj Diel aufgepapte garbe bcmerfen muffen, fonbern ba£ einfach

ba ift, baö in bie Käufer tudrmt unb aQe Singe richtig unb mit guter Stimmung
fel)en hilft-

* *
*

grobe gab« beö nod) jungen, aber bauernb geborgenen, ringsum auö Sericpten

unb ffunft}eitfd)riften miebcrljatlenben IHuhmrö unb feiner ficptbaren gnfarnation in

Dornebmen ftbönen SRebaiden ber Muöftellungen, in Ghrenmitgliebfchaften unb Crben.

SBaö batte 3R. ®. ftonrab für eine greube gehabt, baff ein 'Jiichtprofefjor fo tief

fonnte, unb feinen fleinen Slufiafc über ibn „$an8 Sartelö fd)Iec^ttDeg “ betitelt!

greilicb feit ungefähr 1887 nahm ber fiünftler ba$ auö Hamburger fRüeffichten ein ft

meggelaffene S5iört<ben „Don" roieber auf, unb 1892 folgte nun ber f. b. fßrofeffor

bennodj. Son feinen anberen ?lu$}eichnungen legt er ben meiften SBert auf bie orbcnt»

lidje SJiitgltebfehaft ber 'berliner (1892), bie (Sbrenmitgliebfcbaft ber 2Ründ)ener 2lfa>

bemie unb DieHeidjt am meiften auf bie ber Diogat Societb of Sainter« in SBater Golour?.

Saju fam ber Slitfauf feiner Silber burtb öffentliche JRufeen unb ihre '-Begehrtheit

namentlich *n Dornehmen SriDatgalerien Don Spanien biö in« Zarenreich. Soppelt

froher Grfolg, meil er hoch auch ^atte erfämpft toerben müffen, roeil aber trogbem

baö reife äRanneöleben unb beffen fünffige Sieueroberungen noch erft Dor bem @lüef=

liehen lagen, gerner adeö ^Jrioatc fd)ön. Sie befte, paffenbfte Sebenögefährtin jur

grau: mir fdjon mehrfach geftreift, bie treue, miterlcbenbe ©eßleiterin auf manchen

«bb. W. 3 i jtfcf r auf ted fiodenb. Clftubif. Oimuibfn. 1900
. (3u Seite 101.)
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«bb. 85. Sonntflfl«anba(f>t in bft « fl i ü t f . Äquarraflubic. Ojmuiben. 1900. (3u Seile 101.)

SReifen, btt ficfj babci auch ibrerfeit« mit fingen Singen in SMenfdien unb Tinge »er*

tiefte unb auf ben Walerfafjtien unoewterft jur <Sc£)riftftetTerin mürbe, ju einer eigen-

artig begabten (Srjäfjlerin mit befonberem ©pürfittn für ba« tjiftorifcb nnb antiquarifd)

3ntereffante. Ter ,,Scba|} »on §ibben«öe“, an ben rounberooilen ©olbfcbinucf be«

©tralfunber 9Jtufeum« au« ber Siitetajeit anfnüpfenb, ba ©pjantiner, Slraber, ©iaoen

unb SBifinger auf bem großen 'Hiarfte o»n Jtumnc »ot ber Cbcrmünbung jufammen*

trafen, cntftanb auf ber Stiigenreife »on 1884. Taran reifjen fitb oftpreuftifcbe $eimat«=

blätter nebft fjotiänbiicben Srjäbiungeit, mooon „Stu« ber ßfjronif be« SIbrianu« Skr«"

nadj föatmijf fiiijrt
;
unb »on biefen Siooelien, bereit bab '-8 ncf) „SIu« ©onnenflitnmern“

(1897, 2. Slufl. 1901) »erfcfjiebene »ereint, ift grau »on SBartel« neuerbing« ju füf)*

neren ißroblemen — j. 8. 1900 bem Tantebrama: „Tie $öiie" mit feiner faft über-

ftarfen ißbantafiegemalt — aufroärt« geftiegen. Sluf einen mufifalifcb begabten Sohn,

ber ber ®f)e entfprattg, folgten jtoei Tödjter, guga unb SBcra, in benen, toic e«

febeint, bie btibenbe Sliinft be« Skter« alb ftarfe« angeborene« Talent barin fteeft.

3um greunbe«oertef)r ^tnju bauerten anbere 8e}iei|ungen fort, unb auch foldje mehrten

fidj, bereu balfauiifd) rooljltuenben SBert nur hier unb ba eitt Tiogene« »erfenneit mirb.

fiaiferin griebricb bjatte bie alte Sefanntfcfjaft »on fßegli ber nicht mieber einfcblafen

lagen rooilen, uttb icicbtlicb befjnte fich biefe auf »erftbiebeue SDiitgüeber ihrer gamiiie

unb ihre« fürftlicben Skrroanbtenfreife« au«
;

autb bie futtftfinnigen äRitglieber ber

gamiiie be« batjerifeben tßrinjregenten uttb ber iuittei«bad)i)d)en Senoanbtfcbaft befutben

gerne ba« Stteiier be« berühmten Siquareiiiiteu ober ftefjcn mit ihm unb feiner gamiiie

in freunblidjem Siertei)r.

3m übrigen : Jage« Slrbeit, abettb« (Säfte. SRinbeften« ©onntag« abettb« Säfte.

Unb emfige, beifje Tage«arbeit; benn menn einer, ift Skrtel« ein SRaler, ber ben

richtigen guror ber Stimmung für bie Slrbeit braucht, aber auch eben bierbureb fo »iel

erreicht. $um Teil ergibt fich ja biefe heftige Sonjcntration febon au« ber Siatur be«

SlquareH«, jurnai rcemt man biefe« fo bebeutenb in giäcbe unb einbeitlidj-fünftierifcbem
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Slbb. R6. $oftr Scf. Ointuibcn. Clftubif. UKW.

©ebanfen anpadt wie er. Ta fann bie enbgültige Mrbeit erfi begonnen werben, wenn

ber fiiinftler bi# ins einjelnfte rneifj, mn# werben fotl ; wenn ba# ju feijaffenbe ©ilb

in ber brennenbeit fiebtjaftigfeit ber jum Sdjlujj gelangten Konjeption grofi unb perrlidi

Oor ber Seele fteljt unb e# nun gilt, biefe gata Storgana mit Slnfpnnnung alter

Strafte auf beit ft’arton ju bringen, epe bie fiebere ©orfteltung aud) nur leife oerblapt.

Tenn einmal unterbrochen fönnte fie fpäter nie wieber ganj gleid) fo unb nicht fo

frifd) au# bem Staterial jufamuiengeflieft werben, unb biefe#, bie benupten Stubien

bieten bod) immer nur bie ©ebäd)ini#l)ilfe für Sinjelpeitcn bar. Teu: entfpriebt et,

baft ©artete bie Turdjgangftufe forgfältigerer Slompofition#ffi}jen faum oerwenbet;

er geljt im (Eifer jeweite fogleid) an ba# ©ilb felbft, aud) wenn biefe# mitten in

ber Mrbett verworfen unb ganj oon neuem begonnen Werben feilte. Mber jener guror

liegt bod) feine#meg# allein in ber Tedjnif, er liegt viel tiefer im Temperament be=

grünbet. 6# ift bie ed)t fünitleriid) oon innen perau# ftürmenbe Mrbeitebegeifterung,

jene £>ingeriffenpeit bi# jur ©erjweiflung oon bem, wa# ba ba# werben Will unb ate

fdjün unb ftarf gefüllt wirb : ber Siaufrf) be# Srjcugcn#, ber über ben Sdjöpfer felbcr

pinau#wäd)ft
, fo bap er fid) felber (aum noep fennt unb bajj er, wenn ba# 3L!erf

fertig ift, wie oor etwa# greinbeni ftept unb etjrlicf), ja betreiben erftaunt ift, bap e#

fo geworben ift. ©artete’ Sun ft l)at biefe fjeftigfeit in ungcwöpnlicpeni 'Diiipc. Sinb

fie einmal richtig im 6)ange, fo entftepen feine ©ilber relatio fepr fcpnell
;
unb be#palb

finb fie and) innere (Einheiten, be#l)alb betommt ihnen fo fepr gut bie in peifjen Jlr=

beitejaprjepnten errungene unb burd) fortmäprenbe ©etätigung gefteigerte gertigfeit,

bie glottpeit, bie „oerblüffenbc Ptontinc“ oon ©arte!#’ Stalen. ©ilb bebeutet bei

it)in eine $ocpfpannung ber Straft, griiepe fpontane (flefammellpeit ift alle#, auep

energifepe Sammlung fann fdjon Stimmung erjwingen, benn „bem .gaubernben er=

fdjeint fie nie"; Wenn aber beibc partnätfig verfugen, bann niept# erciuälen wollen,

bann pinau# unb ba# Midier ju, eine Treppe hinunter ju ben Seinen, ober in bie

©inafotpef, auf# SRab, unter parmlofe Sfenfcpen ! Ta Wirb morgen fepon oon felber
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ein beffere* gmng nn oorhanben fein. 9iid)t* quälen, wornu* unb Bon wem ein frohe*

Sunftwerf werben feil ! Sind) lein 9Nobeß. 3ß e* ju rnübe, um al* gtfdjermaib mit

beut fiorb ju ftel)en, weil gerabe SDiüncfiener Dfeboutenjeit ift, bann ja nicht natb it)r

malen wollen. Sa* gäbe eine fdßechte gifchfrau, ber man bie miibe, abgetriebene

Stäbterin anfie^t
;

ba* fann er ntd)t braudien, fo ffrupello* un* fonft bie 9JieI}r=

jal)l ber mobernen Sünftler alle phbfifche unb feelifrfje Eefabenj ber öiroßftabt unter

ber 'Betitelung al* Seen
,

©öttinnen unb 3ugenbaIlegorien barbietet. '.Mag fid) ba*

3Röbd|eu, weil’« einmal für feine ^eit beftellt ift, in bie Sde fegen
,
genau fo wie «

ifjm am bequemften ift, unb erft mal fcfjlafen, unb bann bringt man fdjneü biefctt

eiten unb tiefen Schlaf auf eine Stubie, ber oiel beffer ift als ein arrangierter

SDfobetlfcblof
;

inan wirb bas fitzet ein anbermal irgenbwie oertoenben fdnnen unb bie

Seit iß nicht oerloren.

$a* mögen fo einige Streiflichter au* biefer frnftooßen unb tätigen ffiintcrarbeit

fein unb jur (if)nrafteriftif bienen, wie gewiffenbaft ber fiiinftler äße« fern galt, wa*

ihm bie griffe unb fachliche Unmittelbarfeit ftören unb irgenb etwa* gragwürbige*

ober Schwächliche* in feine Bilbet hineintragen fönnte. 'Jtun ift noch oon ben Sommer-

reifen ber jüngeren 3flhrc wieber einige* ju berichten.

* *
*

1894 ging er nach Snglanb, in* unbefnnnte Sanb, um Brnnbuttg, Seifen: oer*

belferte* Bornholm ju fudjen. Unb wie ju ßnben, noch weit über Ipoffen ! ®* ift

eine Sigentümlidjfeit oon Bartel*, fid) ben fpejiellen Crt, ber für ihn, für feine

momentane SJeifeluft unb Dfeiieabfidjt ber geeignete fein muß, au* ber phtjfifalifdjen

fianbfarte, au* Schilberungen, au* bcin Bäbefer mit jiemlid) plößlicher (Eingebung ju

entnehmen unb bann in gefpannteftcr, faft neroöfer Ungebulb loöjureifen. i’onbon,

tHl’b. 87. 'Äuf fahre nbe ^ifdiriflottillr bei fcJiitbftil Ic. Clftubic. ^lmuibcn. 1800.

(3« Seite 102.)
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burcfj biefen Drt laut et buchftäbltd) bet 9tacf)t, wie bet anefbotifche Englänber buttb

9tom; et fuhr mit bem nächftmöglicfien 3“Se nach Sorntoallt« meiter, uitb roo bie

Eifenbaljn in Senjance ju Enbe ift, mit bem SBagcn noch roieber in bie finfenbe

9iadjt hinein auf gut @Xücf
,

bi» in einem gaftI)au«Iofen gifdietborf borläufig ge

galten unb buttb Vermittlung eine« ^erauSgetrommelten shop-keepcr Cuartier gefucbt

tnerben mußte. Slttbern läge« friif) routbe 2anb«enb erreicht
,
an beffen ©ranitjelfen

nun eine Seit be« glücflichften fünftlerifcfjen ©chmelgen« begann. Seifen übet Seifen,

feiten tuljenbe, meift großartig btanbeitbe ©ee, im reinften, herrltchften Slauroeiß
;
auf

ben oberen filippenljßfjtn bliiijenbe englifcfje Srita unb heHgolbener ©ittfter
;

in bet

9Jäße ein alte« $orf, feltifc^ = corntualififd) troftlo« ober großartig, je ttad)bem man
min : bie jämmerlidjen Raufet funftlo« au« ©teinbrocfen gefdjidjtet

,
fein Saum

,
nur

§eibefraut, unb Selß unb Käufer mie ein«. Ebbe unb glut mit einem Unlerfchieb

Bon 14—20 gufj, jur Ebbejeit bie ganje SBunbermelt ber Se[«höl)len offen; bunfle,

mpftifch oiolette Spiegelungen unter ben großen Sel«blötfen, auf bem Berlaffenen

3Jfeere«grunbe bie leucfjtenbe ^errlicfjfeit Bon Sllgen, ©eerofen unb ©etier. ®ann
mieber bie braufenb anfpringcnbe Slut, gegen ©tein unb Klippen praffelnb, unb bie

fchreienben , blißenben SWöoen bariiber. Ober mieber ein anbere« : ber fefte ,
alle«

bicfumriefelnbe 9iebet. 2Bir geben brei Mbbilbuttgen, bie auf biefe Steife jurücfguführen

finb (44—46), leibet nicht auch ißre Sarben; bodj auch fo erfennt man, mie }. S.

auf 21bb. 4b Bon ber auf-- unb abatmcnben Slut ber ©enoffe granitner Klippen, ber

roeicpe, bitfe Blafen=@eetang, herüber unb hinüber gemellt tnirb. Muf ber SRücffahrt

befam bann 2onbon fein Bolle« Secf)t: ein ©enießen neuer Slrt Bor Surnerfcßen Bil*

bem, ein eifrige« ©tubieren in alten unb neuen ©(hohen be« engliftßen $erten=

oolfe«, ba« fo unermüblich unb gutenteil« fo funbig gefauft, gefammelt, hier unb

ba geraubt, aber nicht juleßt hoch auch fetber hemorgebracht hat.

Sie fdjönfte feinet Seifen nennt fie Bartel«. Unb nun entftanben im SBinter

barauf bie großen Branbung«bilber, in ßl, rouchtig, riefengroß, unb bi« heute —

Slbb. 88. 372 üble bei Qiauting. Mquarcdfiubie. 1900. (3u Seite 103.)
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'21 bb. 9ü. Sonntag« nach mittag. flauarrU. <3u Seite 106.)

gänjlidj unberfauft ! SBoflte man bereit« uott bem fonft fo leitet ©erfaufenben nur noefi

l)otlänbiitf)e /yifdier unb '-Boote ltnb ßotlänbiicßen fincßelnglanj feljcn ?

Snbeffen gab er bie[e größere Siebe, bie alte oon ©ornßolm, bie Ijier auf 2anb«enb

fo großartig fid) nod) genäfjrt unb oertieft patte, fetnebioeg« auf. 9iur BergeRen ein

paar japre, eße er ju ben ©ilbern Don 1894/95 neue Si tippen« ober ©ranbung««

motiue ßinjufiigt. Unb eine« bringt er and) injmifdjen gern, faft toic ein ftiller

Siebßaber, an: bie am 'Jiiff auffprtngcnbe SBefle, t)iec unb ba bi« jitr Sluffäfligleit,

loo man fie itidjt ermartet unb fie au« ber größeren SHuße urnßer al« befrembenb, ja

ftörcnb empfittbcu muß (ein gute« ©eifpiel Sinfcßaltebilb jtoifeßen ®. 80/81).

(Sin ©fäbdjeit in Slquaretl
,

ba« burdj ba« cormoalififdfc iieibefraut gebt
,

im
.£»utergrmtbe eine uralte, fteingefiigte Slircße, unb ßintcr biefer ba« rußenbe ©feer im
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Sonnenglanje, bie« Silb mar ba« eittjige au« bet englifefeen Slu«beuie, ba« alsbalb

ieinen Säufer gefuitben featte.

1895, 1896, 1897 mieber Satmijf nannte. Steue, emfege ©tubien be« gigüt'

litfeen, unb nacfemal« ©emälbe mit grofeen ©jenen au« bem gifcfeerleben. $ier unb

ba eine ©tubie bajmifcfeen rnie bie Don SJoIenbam : mit einloufenben '-Booten unb

überhaupt au« bcn '-Borgängen braufeen auf bem SBaffer. C« ift bie 3«Ü, ba feine

non ber Sonne attgefefeienenen SJienfcfeeit bie etma« outriert roten ©efeefeter feaben, mie

angeglüfete SBadfteinc, mit bem eigentümlichen Rontraft ber ftrofeigen §aare barüber.

$ie giguren Dom Beginn bc« neunjiger 3<>ferjefent« mären, mie gefagt, fefeon erfeeblicfe

größer at« bie Don 1887 gemejen; jefet tritt feit 1895 bie lenbenj ein, fee immer

näfeer unb größer ju nefemen — in ftetigen Übergängen bi« an beit SDlafeftab ber

S!eben«gröfee heran, mie er fcfeliefelicfe in ben Stubien um 1900 maltet.

SBon „liebeooDem ©tubium" faitn bei biefen jüngeren gigurenaufnafernen nun

nicht mefer fo bie Siebe fein. Sille £muptfatfeen fenb jefet längft unb grünblich be=

mältigt, feiet brauefet tein .fran« mefer liebeootl nadjjufeolen, roa« J>än«cfeen oerfäumt

feat. ©ie alle fenb fcfelanlroeg nur „genommen", ofene Stubieren. Ätlerbing« immer

fo, bafe ber Stoment ben SDtaler intereffeert : bie ©ilfeouette, bie inannigfacfee garben»

erfefeeinung, bie SSirfung Don beibern in ber umgebenben Statut. 3» biefer ©leiefe*

gültigfeit gegen ben imuenbigen Slufbau ber betreffenben gigur featte ja ein bei ifem

feöcfeft bemerten«mcrtcr 3mang »on Slnfang an gelegen: bie gigur mufe fofort cnbgiiltig

gut ffijjiert unb genommen merben; einen Serlafe auf naefeträglufeee Sietonftruieren

ober SBerbeffern gibt e« feiet nicht. SJiit anberen SBorten, e« featte in biefer feiner

ülietfeobe Don jefeer ber 9iu«fcfelufe aller oberflätfelicfeen Bortäufegfeit geftedt: bie nun

2tbb. 91. SN 1 1 di m ab ehe ii au;- Xortrcdit. Äquarrtlflcraälbf. 190U. (3u Seite lOti.)
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fid) fo fptelcnb belätigenoe (Srjieljung jurn intenfioften unb pünftlichften Sef)cn, unb

bamit jugleich aud) entfprechenbe Schulung beä allgemeineren ©cbächtnifie«.

Unfere ?Ibb. 47—55 unb Sinfdialtbilb S. 16/17 unb 32/33 entflammen biefen

Sommern nad) ber Mitte ber neunjiger Sabre ;
bie Unmittelbarfeit, bie lejjterer Sunt=

brud — einer ber bcftgelungcnen Don allen — barbietet, möge Reifen , fidj }u ben

fdjtoarjroeifjen bie garben hlnjujufonftruieren. SaS Mittel all biefer Stubien nach bem

Sebenben ift auch um biefe hauPffäd|li<h, hoch nicht ganj fo iiberroiegenb rote früh«,

bie CIfarbe. föeineüiuego mirb nur immer allein bie 3ufatteroirflichfeit genommen,

fonbern be« farbigen Sffcfte toegen auch experimentiert unb probiert
;
ber blafjlilajarbene

geblümte Seibenumhang }. S., ben baö rötlich =b!onbe Mäbdien Don 21bb. 49, bie boot=

fahrenbe Milehmaib Don 9lbb. 91 unb noch manche anbere Sarteteidje gigur um bie

Schultern hat, entflammt boch fid)er feinem fionfeftionögefdjäft Don — fi’atroijf. Ser
obige Suntbrud (S. 32/33) gibt eine« Don ©ortete’ fiieblingömobelten toieber: 'Jlriba

Dan ber ©Iah, ber mir foroof)l ate Mäbdjen roie ate jüngerer grau unb Mutter in Silbern

Don ihm begegnen, fo oft, bafj ber Sbünftler einem naturroiffenfchaftlichen ©hhf'ologen

bo« Material für bie fubtilen Sinflüffe eine« Sujjenbö Sah« auf £aut unb 3üge

liefern lönnte. Sieben ben grauen fehlt ti nicht an Männern, unb fte flehen ganj

getoifj nicht jurüd in ber Sdjtheit unb ftidhumoriftifchen Xotfäd|licbfeit, womit alle

bie töftlicp Dariierten garbentouitber Don fräftigem ober Dermijchtem 91ot unb Slau

auf Safe, Sade unb unter ben Sartftoppeln , womit bie Don SBtnb unb ©eneoer

Derroäfferten Stugen unb bie flidenfeligen ,
tecroerflecfftcn ©croänber feftgehalten finb.

Sber, Wie gefügt, auch baö Slquareü nimmt jejjt in ben ©injelftubten einen nam*

hofieren ©Iah ein. SBir geben Don folchcn mehrere in 2lbb. 66 ff. bei, barunter

bie hä# intereffanten SeleudjtungSftubien auf refleltiercnbem hellem Kadjeltjintergrunb

(68/69). Unb bann fommt baS SlguareH auch jejjt, roie fcfion früher, bei ben mehr

fomponierten Slättern, bie auf ber Seife entftefjen, in Slnroenbung.

3u ben eifrigen gigurenftubien gefeiten fich groangloö anbere Don mannigfacher

2lrt: roaö nur immer lodte unb gefiel. So fommt auch baö Unterwegs Don unb

'ilbb. 92. Starti ttntunft ber Coole. 9Iauarfllfti/ne. (3u Seile 105.)
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nacf) Satwijf ju feinem Stecfjt. ©oote im SWeec unb in ber ©ranbung, 2)!ül)len, roie

auf 2lbb. 57, Wo Born baS ©affet mit bent gelbbraunen ©laSton ber moorigen Sief-

lanbSgräben Dorbeif<f|icj3t, bafjinter ein bunter Spätfommergarten blüfjt, ber ©aum
jur 3tecf)ten fdjon Ijerbftlidj angefärbt ift unb £>auS unb 9Kiii|le in frafttgen, ernften

Sarben ftetjen. Ober wie auf ibb. 58—59, wo bas ©afjer mit ber bünnen, fdfillera-

ben leeroberflädie nörblidjer ©ootljäfen treibt, ferner unfagbar naturgetreu baliegenbe

Sifdje auf bem Sanbe (91bb. 62) unb gifdmiärfie (Slbb. 69) mit bcti alten ©etannten,

W>b. 93. San Jranceeco bei lelerto bei $cnebig. flquareUftubie. 1901.

(3u «eite 104 .)

ben gefledten fRiicfen unb perlgrauen ©uitbäuc^en, fonft mefjr fjoflänbifd) als fran

jönfct) (ogl. ©. 73), mit Strofjljüten ber ©ciber, bie Jpatle fjoljgebaut anftatt fteinern,

unb ber Sufiboben Doll Strof).

ajtonbfdjeinftubien in früher Dtadjt führen nad) Satwijf aan 3«, auf ben ©eg
Don ba nadj Satwijf binnen iSlbb. 56). Ser ©oben ift, wie meift in folgen ©eiben-

brinfs, biinn beraft, ein erlfönigijafteS bläulitpeS Sümmern webt jwiidjen ben ©äumen,
gerabe weil ber ©lonb nodj bie gcwiffe Schwere in garbe unb cäeftait Ijat, womit er

fid) — natürlich alles fcfieinbar — Dom iporijonte langfam emporljebt.

V e ti cf
. i>an5 v. Söartel*. 7
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®bb. 95. Solftlrbrn in C«ri. SlquarfUfiubic. 1901. (gii 6rite 105.)

©int l)iflorifd)t Stubit (SIbb. 65) gtftdt fid) ijinju. Sinftnbt Sonnt jiti)t ba«

©Ion bt« §immtl« leicht in« ©rünlidjt, bit glut gci)t glatt mit Iticftttn liinungtn.

Tunftlrott, qualmcnbe glammtn fdjlagen au« btm Irctbedcr jur itinfcn unb mirbtln

bicf in btt abflautnbtn ©riit baoon; tin jmtite« Sdjiff, bit Stgtl gltidjfan« oon

Kugeln jerfiebt, mit flitgenben orangefarbenen Slaggtn unb SBimptln, gtijt im ©orber-

grunbt oor btm ©ug bt« erfteren ootübtr, um bit ijinmegfjaftenben Soote aufjuntijmtn.

* *
*

1895 mar ©artet« oom fiaiftr jut Groffnung bt« föaifer SBillielm« - Kanal«

tingtlabtn unb mar um bitft 3tit auch Slauöoergaft unferer glDttt. Sepilberungcn

oon btrctgltr £->od)fee (?lbb. 71t) unb oon lorpebobootangriffen (Ginfdjaltbilb ©. 8/9
unb Sibb. 72) fteijen b'trmit in ©erbinbung. — ©nglanb, ba« mtit längtr unb jat)I-

rticf)tr al« Ueutfdjlanb 2(quart(Ic ;u fcijen unb bturttilen gtmoijnt mar, tjatte btn

itinigtn fc^on früljtr tfirtnooDe ?lufnat)me btrtittt: aber mit btionbtrtr Genugtuung
fonntt ©artet« bit (cfjon ermähnte Gi)renmitgliebf<f)aft bt« Sftottal 3nftitute of ©ainttr«

in SBater ©olour« begrüßen, bit itjm 1S96 mürbe unb in btr $at eint f)ol)e fac^>

Ticfje flnerfennung in fid) fc^Iofj.
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Sbb. 96. volldnbi idic gifd»f rfruucn, ©oote crtuartrnb. flauarrdgrinälbf. 1903.

(3u Sfitf 105.)

Iroj) ber oormiegenben ©efchäftigung burdj bic hoUanbifchen unb bie Seethcmnta

in biefen Sohroi begegnen mir bcd) oud) jefct «lieber nnberen, meiter abliegenben male*

rifeben ©ormürfen. (Sine 'Anregung, eine 'Jietniniejenj, ein Oiefpräcf) fann bie Cuft bnju

geben. 3<b barf ba ein Seiipiet erjagen, roeit e« cfiarnfteriftiicfi ift. Um bie geit, ba [hau

oon ©artet« ihre „^öfte" bid)tete, fat) it)r ®ntte bei mir bic bcfannte lantemaefe;

ben au« filorcnj mitgebracbten einfachen ®ip« hatte nur Sanni« ©efüttigfeit unb

barin einjige Silin ft fetjr fein in »färbe unb fdjeinbnrer Storniuirfung getönt, ©artet«

— ben fiopf fannte er ja an fid; — tnar entjiidt Bon bem Ion, ber bem ebten

©rofil fo Ijerrtidj root)t tat, unb nat)m fofort bie gern geliehene 3Rn«fe mit. Sach ein

paar lagen traf ich bei it)in ein Inntcbilbni« : ber getönte Kopf unb etrnn« Corbeer.

3cf) nmr, furj gefugt, ehrlich betroffen, bie Sache tont in ber ©egeifterung überftürjt

unb war unjtneifelhaft oerungliidt. 9(ber ba« barf nun auch gefagt inerben : er ftellte

ba« Silb, ba e« einmal ba unb ein Stiid feiner lätigfeit mar, ruhig überall mit

au«
,

tun« ein bie tjä^rlic^feite« ber Sritif umftönblich mngenber Siünftler rooht nicht

getan hüben mürbe. So fcheint mir auch, um einen nnberen Sinfprud) gleich am

jufügen, tro(j atlet geinheit ber Sücht* unb Schattentöne im fonnenheifsen SBeifj, im

Cichtblnntichen unb ©iotett, bie ftguareQftubie nom griebfmf non San ©iiniato bei

Stören} (9lbb. 76) burch bie Gtipreffen, ton« für ba« ©nnje fchnbe ift, eine harmoniiebe

SBirfung ju oerfehlen ,
roenn natürlich auch ber fiünfttcr nicht petfönlich bafiir fann,

bnft man bie Säume auf ber ffmlfte fo batbarifch burchgefchnitten hat.

SBieber richten fid) bie Seifen am 9(u«gang ber neunjiger 3nhre nach ^otlanb:

Satmijf, ^martern, lortredjt, ©otenbnm. lie lutpen, überhaupt ©turnen, befdiäftigen
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iljn lebhaft« öl« früher, bajtmfdjen roieber bemerfeit«roerte ©ebäube, rote bas etroa«

»erbaute barffteinerne SBafiertor oon £ortrecf)t oon 1618 mit feinen tjetlgrauen Stud-

relief«, ba« er bei frifdier 3Rorgenfrüf)e malt (?lbb. 77). Sine anbere Xortrecbter

Stubie (Äbb. 78) gebjört ju feinem Silbe „Slnfouimenber ®ampfer"; fie beobachtet

jroei im SNonblicbt roartenbe Stäbchen mit ihren gro&en, golbfpangigen Rauben.

Sine« bet befien Silber biefer flett ift „$ie grau be« giftet«“ (1897)

im fcblefifcben SRufeutn ju Bre«lau. £->ochauf im naffen SBinbe flattert ber fcbroarje,

mit gelber SBoIIe gefärbte SJJantel ber grau
,

bie il)r fleinfte« Sinb in ben Mrmen
hält; ein gröbere« Stäbchen in oiolettem Slnjug lauert neben ber grau unb fudjt

bureb ben roefjenben Stautet in bereit ©epebt 3U fpäljen. Stit ber refignierten Uro

beroeglicbfeit ber flöge, bie ben gifeberfrauen ju eigen roirb, fpäfjt fie oorau« unb

fann boch nicht« feljen
;

in biefe Stngeftrengtbeit ber ?lugen inmitten be« oerfteinerten

©efitbt« ift ade Ebarafteriftif ganj meifterlicb fonjentriert. Bon ber See b« ade*

in Segen unb Schneetreiben gebüdt, SBaffer unb liuft be« §orijont« uergrauen in

eine« unb nur roie Scheinen werben bie fernen Boote ba braufien mübfam erfennbar.

• •

1900 war fein £>auptguartier in3jmuiben, einem Keinen, aber febr belebten

Seehafen oor ber Einfahrt nach Wmfterbam, am Eingang be« fiinftlicben 'Jiorbfcc-

tanal« jroifdjen Sorbfee unb fluiberjee. Xa gab e« neue gifebauftionen
,

au«= unb

einfabreitbe Boote, unb bann, ihn jejft befonber« unterbaltenb, ba« befebauliebe fanden

ber Schiffer auf $ed, cinjeln ober beifammen, rauebenb, priemenb, fpucfenb, in ber

beliebten ,,^)ufe"ftedung. Er malt fie gerne bei prägnanter Beleuchtung
,

etroa bei

finlenber Sonne, unb felbft unfere '.Uutotppien (Slbb. 82—85) laffen bie foloriftifcbe

Stärle biefer Beleuchtungen noch roieber ahnen. E« ift etroa« abermal« 9teue« in

ben garben biefer 3jmuibenftubien ,
unb biefe« 9teue roirb juerft roieber in CI beui

«bb. 97. Cub 3aapj«. «auarfUßubie. ftatwijt. 1902. (3u S<ilc 105.)
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ftünftler ju eigen gemalt: eine ®raegt unb tiefe ®Iut beb gefamten Jonb, bic, Diel-

leitgt ogne faftiftge ©ejiegung
, bocf) an bab Stuftreten ber moberntn Spanier auf

unferen Slubftellungen benfen lägt. Xice in jenen Slbenbbelemgtungen; unb bann roieber

ein brennenbeb gelleb ©tigern über bem Nieer bei gocgwanbelnber geiget Sonne. So
in ber Stubie 9tbb. 87 , bie botg aub nicgtb alb legmgraugelbcr unb brauner Sarbe

mit ein paar Sicgtern beftegt.

Slutg auf ganj anbcrcm ©ebiet treten SßJanblungen geroor. ©erabe wie mit bem

oertiefenben pratgtoollen Roloribmub jener Stubien ift Bartelb autg im Srjäglten

niegt megr fo rein werftäglidj lote früger. Ogne irgenbtoie jur alten Slnefboten-

maleret juriiefjufegren ober aueg nur bab ©rjäglte jur fjauptfaege ju maegen
,

wirb

er bei ©elegcngeit boeg genregafter unb fdjalfgafter. Seine Stubien gaben fteg in

lünftleriftger Besiegung längjt frei emanjipiert, entgegen aub Dotier fpielenber Über»

legengeit. Sbenfo unbefümniert gönnt er fitg unb unb nun ein gäupgereb Begagen am
Borgetragenen, babfelbe, wie einft in ben 'Neugierigen äJiäbcgen. 'Aber eb geiögiegt mit

unjweifelgaft grögerer Unabgängigfeit unb fieiegtigfett. So in bem bie Befcbauer aHer-

orten mit 'Jiecgt enijüdenben jungen 'Jfaare in ber fiajüte (Abb. 89), jwifegen roelcgem

bie »on bem weiblicgen SDfunbe niegt ogne erficgtluge SRüge jurüdgegaltene 'Antwort

fegroebt : föftlicg aueg wiebet burig bie garben mit igrem Dielen tiefen fatten Blau unb

Not, ber bunfelgetben Blatte unb ben abfolut überjeugenben Spiegeleiern baju.

®ab in bem Nlater Dorgegangene unb fertig geworbene Neue feglägt fitg. auger

in niegt wenigen ©entälben
,
nun abcrmalb in Slqnarellblättern für ben perfönlicben

Befig nicber. ®ab ganje Bcrfagren gat fieg mit gewanbelt. ©raubraune SRiefrn*

papiere, auf beren Rom eb niegt megr anfommt, unb jwar mit Stubien aub bem

'Atelier barauf, alle Don goger unb DoUenbeter Cualität. Nie oor biefen legten 3agren,

Don einjelnen 'fiorträtb abgefegen. ift ber fiünftler Don ber getreu gierten ©rjegeinung

fo eifrig jum Snbiuibuellen weiter Dorgebrungen, alb in biefen grogen Blättern, unb

\Hbb. 98. Ounfle SRutter mit Äinbern, ein beimtefjrenbe t Coot erroartenb.

ttquarellftubie. Äatwijf. 1902. (3u Seite 106.)
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Wbb. 99. ftirchgang in ftaltoijt. Vquareüftubit. 1902. (3u Seile 106.)

bamit leitet fid) benn and), rote eb fcheint, jroifchen 91atur unb Sttelier ein etroab rnetje

ju ©unften beb leiteten »erfdjobeneb Stubienoerfjältnlb ein. SBab ii)n früher beroogen

haben mochte, für bie Sijierung bet Stubien nach bem Sferoeglidjen unb SBecpfelnben

im allgemeinen beim £l ju bleiben: bie Siotroenbigteit beim SlquareH, fchon »erbet genau

ju roiffen, roab unb roic'b roerben foll, bie Unmöglichfeit beb Slnbernb unb Seffernb,

bab ift jept in SSorteil geroanbelt. Sluf ber Seinroanb roiirbe man fich »on bem 8er«

fehlten aub unb über biefem noch weiter miiben, »on einem nicht glüefenben Aquarell

befreit man fich burdj einen rafchen Schnitt, £>erabrei§en beb ‘fiapierb unb fängt’b frifch

unb beffer an. Slber im allgemeinen „ftimmt" fchon bie erfte Slrbeit, unb eben

brum, roeil ber fiünftler fich jebe Sefunbe beroufjt ift, baff eb nur jroeierlei gibt: fie

ftimmt fogleich, ober fie ift nichtb. Unfere Slbb. 80 unb 101 finb SlquareUftubien

biefer jüngften 3ahrc aub bem Sltelier.

Saju fornmen roicbet ®lumen- unb Cichtftubicn aub SDiünchener Sommcrfrifche,

aub bem Sal bet SBürm
,

bie »om Starnberger See aubfliejjt. Sa ift eine SDtühle

bei ©auting, bie für mich mit jum Söftlichiten gehört. Sachlich eine Siüdtehr jur

alten Siebe ber 3»genb: SJiüble unb SBaffer! Slber baran benft man taurn, benn eb

ift alleb fo ganj anberb angepaeft unb gar nicht aub 3u 0enbliebe gemacht. Sie

SBürm flieht flach unb breit über Steinen mit faltem, flarem SBaffer batjtn unb bab

9fab muh baher ein unterfchlächtigeb fein. Sie ÜRiible felbft prächtig > »orjeitlich, roie

fo »ieleb in Slltbatjern bib heute, ba hier feine ftrebenbe ©eroinnjagb unb feine

Sebenbnot raftlDb neuformt unb man, bei »ielem tüchtigen Grbgefcpmad auf bem
Sanbc, aub einer gleichseitigen Slrt 8oIfbethtf am aubrcichenben J>erfömmlteben feflhält.

ftoloniftenlanb ifi ftetb neuerungbgeftimmter alb altoolflidjer .frciinatboben. — Gin
ultramariner Schattenbuft liegt um bab hbchft einfache 9Jiüf)Icngehäufe unb um bie

moobfarbenen naffen Schaufeln
,

»on benen jebe bei ber Srehung einen entfprechenb

anberen Son hat; »om SBaffer bringt ein hellbräunlicher Schein beb ©runbeb herauf,

bab Sicht fällt burdj bab noch frühfommerliche Saub herein
,
man ifi roie in einer
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hellgrünen ©rotte, unb SReflepe aller ?lrt »on wohligem Sicht blinfern auf bem bafjin»

plätfcfjernben glü&djen. Söcichhcit, Sauliebfeit, umbütlenbc 2uft, moofige 3aicf)tbeit,

bünnfliiffigfte« fflafjer, blanfe« ©länjen unb Schillern, unb alle« in ber ale „troefen"

erachteten Hecpnif be« Slquarell« (?lbb. 88). —
©in eigener /jufall ift’b, bafj ben Stünftler, ber un« mit 1900 auf einmal io

uiel tiefer unb fatter, überhaupt „foloriftijcher“ entgegentritt, fd)on im nächften 3at)r«

eine Ginlabung in bie ffarbentuelt be« SDlittelmeer« juriicfführte : bie Mufforberung bee

9ibb. 100. Xie fvrau be* iöl unif njiidttr ra. ?[quarr0gemälbe. 1902. (3u Grite 106.)

Gr.sbersog« fiarl Stefan unb feiner SdjWefter, ber ißrinjeffin Subwig pon ©apern, eine

(fahrt auf ber Sacht be« erfteren an ben abriatifchen fiüften Stalien« unb Halmatien«

mitjumachen. Ginunbjwanjig Stubien brachte er Pon biefen frönen acht SBodjen beim,

burchioeg Slquarctle (5lbb. 93— 95). SSelcp eine Sreubigfeit unb geinpeit gleichseitig

ift babrin
!

$ält man bie alten Stubien unb Slquarctle au« 5?totten oor jmanjig

fahren baneben — man muh fcpon alle« tuiffen, wa« baswifehcn liegt, um ben gleichen

Urheber mieberjuerfennen, ja für möglich 5« hallen, ffrieblich liegen um ben Sfriebhof

bei iRagufa, ber auf unterem guten Ginjcpaltbilb S. 80/81 immerhin unter ber Ser=

Ueinerung notioenbig ein ganj Hein wenig leiben mujs, ba« 'Uieer mit feinen feinen

Hinten unb Schimmern unb oorne bae> bunt berafte Sanb; ein für Sartel« ungewöhnlich
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fubtiler Fimmel liegt ruhenb barüber, unb nur bie ©Jede oon Gornmadie, bie Borne am
balinatinifchen Stein auffpringt, jerreifet ein luenig bie ruhige Mäjjigung be« ©anjen,

niedeicht fogar, wenigften« für ben Mittclgrunb, bie fiinftleriftfje ©inijeit. Mächtiger

woden bie Sarbcn auf bem Silbe mit bcm t. f. ftricgäfdjiff, ber Saiba (®bb. 94),

iijr SRec^t
:

grellrot fpringt un8 bet Slnftrtc^ ber ©nferboje ganj Borne liuf« in bie

Stugen
,

mit allen Jllijarintönen bc« Silben« gluctft ba« ganj Icidjt betoegte ©3affer

fofenb um ben geteerten £>ol}rumpf ber alten Fregatte unb gibt if)m oon unten £)cr

einen blauoioletten Schein
;

leurfitenb rot nnb lueifj flattert bie öfterreic^ifc^e Sahne in

ben weißlich Begangenen Fimmel unb oon weitem fdjimmert — e« ift moljl ftiume —
bie bunte Stabt. SJieber ein Stücf füblidjer fie^t und ber mit ben roten nnb bunte!

gelben Segeln be« Slbriatifdjen TOeere« gefüllte $afen oon Slncona an, befielt 'Jiorb-

roinfel mit bem marmornen Triumphbogen ber ÜRörner
;
unb in feinem ©egenfa(j erhebt

(ich hintet tiefem ©orbergrunbe ber bunteften Sotaltöne unb bc« ©Jaffere bet oon

?lbb. loi. Stubie im tttrlier. WquarfH. 1903. (3u Seite 103.)

rojaoiolettem ®uft (eicht umhüllte Monte @ua«co mit bem bergtljronenben ®om. Unb
enblich, ganj Siiben be« Sanbe«, ber menfdjengebrängte £of in ©ari (Stbb. 95).

©lenbenber, aue-geglühter §immcl, btenbenbe weifje ©Janbflächcn hoch broben, bie gelben

Saloufien fiirfichtig Bor bie ffenfter niebergelaffen, faft fenfrecht, um ben ©uäblid nach

unten ju fdjüfcen, bie Schatten an ben ©Jänben blau; babrin nun unten im £iofe

bie Mnfterfarte oder fchmubelig grellen italienifchen Stauen- unb Sinbergemänber,

bie Oerbrannten ©efichter, bie grofien golbenen Cljrreifen, bie fcheinbar einig jornigen

©ugen. ©« hal hen Slufchein, al« fei e« eine Impfung beim itaatlidjcn 9(rjt, bie bem

finbigen Motioaufftöberer fo Biel wartenbe« ©Jeiberoolt auf einmal oerfammelt hat.

* *
*

1902 loieber $o(Ianb, jumeift ft'atmijf. Menfihen unb ©lumen. Mit ben SRepro*

buftionen etlicher biefer Stubien Bereinigen wir bie oon einigen ©emälben al« ad»

gemeinen ©rgebniffen biefer jüngeren hodänbifchen 3aljre (Stbb. 90 ff., 96 ff.). ®ie

juerft 1900 fonftatierbare Steigung für ftärfftc innere ©rächt ber Satbe erhält (ich-
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Unb ba« tccpniicbc £>errengefüf)l tarnt — in ben 8tubicn — bt« jur HuSgelaffenheit

werben, fo in bem Ginfdjaltbilb 3. 88/89, wo auf bie 3ifci)fatbaunen im Sübel io

übermütig bitte Sccffarbe braufgepajt ift, wie man’« fonft nur oon Ölbilbern fennt.

Go ift ein fo luftig unbefümmerte« Semperament in biefem Schaffen, bafj ganj hier unb

ba bie alte ftrenge ©elbftfritif bei Meifter« hoch oieüeteht mehr batte gefragt werben fotlen.

@o berührt mich Hbb. 90 wie eine burdj nid/t« SBicjitige« begrünbete, bei Siebbaber*

Photographen oerbreitete Ißofe, unb auch bie Stau mit ben Snlpen — man benft bei

unferer Hbb. 100 freilich mehr bran, wie bei bem Silbe in feiner Sarbenberrlicpteit —
fcheint mir in bet Haltung nicht gefunb, al« fei biefe eben nur für ben Moment ber

Aufnahme möglich. Hber nun wiebcr ba« wahrhaft Sran« jpalsicbc SRunbbilb (Hbb. 7 4)

mit bem lifiigen, bcrben Siebesbltef bei runbwangigen Mäbd)en« ! Sa« feine, in allem

auf« glüdlichfte gelungene Silb ber Milchfrau im Soot (9lbb. 91)! Ober bie Sjcne mit

bem ertappten Srief, bem berheulten jungen Sing, ber mühfam entjiffernben Mutter,

bie jo unübertrefflich nach Hrt biefcr Ceute befio ruhiger erfcheint, je mehr fie im Segriff

ftetjt, bie 9iuhe ju ocrlieren, unb ba« ©anje in feiner eigenartigen, aber boQfommen

herauägebrachten Seteuchtung, bie im Original nm eine Diüonce weniger rofa ift al«

in bem farbigen Srucf (Ginfdjaltbilb 8. 96/97). So flehen Wir hier bei lauter freier

unb freubtger SJeuentfaltung, in /färbe wie in Sarfictlung unb Gharafteriftif.

*

Slachftehenb gebe ich eine etfimalige unb Oorläufige

öiße ausgeführter ©emälbe

be« Sünftler«, bie, bei ber fchwierigen Grreidjbarfeit unb fiontrolle aller Säten burcb

ben Ginjelnen, Weber auf SoQftänbigteit (jumal nicht in ber Sefigerftatiftif) noch auf

abfolute guoerläffigfeit ber 3ahre«jahlen Hnfprucb macht. Sodj fann e« fich bann wohl
burdjweg nur um eine ffehlergrenje Oon 1 h®nbeln, nämlich wenn ba« Silb oor bem
9ieujaf)rStage be« 3al)re« Oollenbet ift, in bem e« erftmal« in Hu«ftetlungen u. f. to.

auftritt. 3m ©egenfafc ju feinen Stubien pflegt Sattel« feine Silber nur oereinjelt

ju batieren. Hl« ©anje« unb al« Stelle ftimmt bie Sifte. Mit „3Huftr. /feitung“

ift ba« fchon früher ermähnte £>eft 2971 oom 7. 3uni 1900 ber Seipjiger SHuftrierten

3eitung abgefürjt, ba« al« 4>an« oon SartelS-'Jlummer erfchien unb eine größere Hn>
jat)I ©ernälbe unb Stubien in fpoljfchnitt wiebergab. Saoon ftnb hier, in ber 8iftc

ber ©ernälbe, Wieberum nur biefe berücffichtigt. — Sie Silbbetitelungen ftnb bie

be« Sünftler«, auch Wenn jiemlich ibentifche Sortuiirfe babei auf oerfchiebene SBeifc

benannt finb.

1877. SRahlftäbter Mühle (Hamburg, fßrioatbefih). (Hbb. 1.)

1878. SRügencr Stranb (be«gl.).

1879. $olfteinifche Sanbfdjajt (be«gl.).

SR egen ft ein im £>arj (Münchener internat. Hu«ftet(ung).

^»erb ft liehet S®tf (Subapefi, 'fSrioatbefih).

1880. Gapri (Gnglanb).

1881. garaglioni oon Gapri.
Serfdjtebene italienifche 8anbfd|aften.

Silla Hnbreotti am Gomerfee (Säufer: Sronprinjeffin Siftoria, fpätere

Saiferin Sriebrich).

Sarenna am Gomerfee.

1882. Gere«tempel oon Saft um (Hamburg, SfSrioatbeft^).

Marftplajf ju Serona (jpamburg, fßrioatbefih).

Hm Gomerfee (fironprinjeifin Siftoria).
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1683. ©iajja b'(£ rbe (ÜRarftpIaft) ju Seron a (fironprtnjeffin ©iftoria).

©rojeffion in Gamogti (Hamburg, ©aftor Spörrt).

Sab alte firantor in Sanjig (SJfüntften, ©rioatbefift!.

3foIa Söella.

tCooenfleet in Hamburg (Hamburg, ©rioatbefift).

1684. Strafte in ©ellaggto (Slfabem. fiunftaubfteHung in ©ertin).

®Ite 5 t)p reffen in ©riffago (Sronprinjefftn ©iftoria).

3foIa ©ella (bebgl.).

SDtabonna bei Saffo (IDlüntften, ©rof ©reo).

21 n ber Stabt mauer Don Sflneburg.
SBetftnacfttbmeffe in San äJiarco ju ©enebig (Setlin, Stetftert Don

Sipperfteibe).

3Jt ä b cft e n auf ber © i ö a begli S eft i a o o n i (Wüncften, $r. jpeltni.

Banale ©ranbe.
Siarienburg im Siegen (SreSIau, ©rioatbefift).

Sagunenfifcfter (bebgl.).

Stftloftplaft in ©erlin (Hamburg, ©rioatbefift).

San ©iorgio ÜRaggiore in ©enebig (|>amburg, SRebijinalrat Dr. ßraub).

Santa fDiaria bclla Salute in ©enebig I ©erlin, Sri. Don ©erbborf).

© a p a II o (©rioatbefift).

1885. 21 uf ber Sanbftrafte bei Spejia (©etlin, §r. Stift ©urlitt).

©enebig (SUonprinjeffin ©iftoria).

Sonnenuntergang auf ©flgen (SDlüncften, ©rioatbefift).

Sonnenaufgang ju © ä ft u trt.

£>elgotanb Pon ber Sflne.
S© a r f t p l a

ft
j n Stralfunb.

Mbenbftimmung auf §etgolanb (Hamburg, ©riDatbeftft).

grüfter fDforgen auf § e 1 g o I a n b (bebgl.).

Gorfo ©ittorio ©manuele gu SRattnnb (SKümften, ©rioatbefift i.

1886. gifc^etborf auf SKöncftgut (©erliner 3ubiläumb-91ubftetlung
;
©erein ber

Kunftfreunbe im ©reuftifeften Staate).

fjetingbfifdjer am TOöncftguter Straube (©erliner 3ubiläumb<®ub=

Rettung).

Sor bem ©Ifterpaoillon in Hamburg (Stpperfteibefcfte Konfurrenj).

Summenfel fen auf .{jetgotanb ({mrnburg, ©rioatbefift).

Hamburger ^iafen (Hamburg, Stjnbifub Dr. |term. SRettf).

Slöntftgut auf ©ügen (SRüntften, Sireftor Klaub Stftiding). (91bb. 8.)

Ser Sange SJlarft in Sanjig.
Seetangfiftfter an ber 0 ft fee (©rinjregent Suitpolb).

1887. ©ebet bei 2lrcona auf ©ügen (Srebbenet 2lquareU'2lubftelIung; ©efiftcr

©raf Suttner). (2lbb. 9.)

Stftifferfneipe in Stralfunb (SJlüncften, ©rioatbefift!.

Siftfterborf auf ©ügen (bebgl.).

Kartoffelernte auf ©fl gen «Srebbener Aquarell >9lu4fteIIung; ©raf Sud»

ner). (2lbb. 10.)

1688. Siftfto erlauf am ftollänbifcften Sträube (©erlin, ©rioatbefift).

(9lbb. 16.)

$ollänbifcfteb Siftfterborf (©etlin, ©ationnlgalerie).

1889. Stuf ber Siine (SRöntften, ©rioatbefift).

Sab $aub auf ber Sflne (Srebbenet 2tfluaretl-9tubftetlung).

Stonbaufgang auf ©flgen (©rag, ftäbtifdje ©alcrie).

Stftluftfteinlegung beb Hamburger Steift afenb (oier Wguarellt;

bie Stabt Hamburg).
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1889. §ollän&ifdje giftet tmäbdjtn am ©tranbe (©rioatbefip in ©ng
lanb).

©turnt auf öornbolm (Saifer ffiilbelm II.).

© l i tf auf 9B ö n tb g u t (SBien ).

Bnfontmenbe ^eringbboote (@raf ®pun).

1890. Beugierigc bollättbifdfe ÜRäbtben (©tuttgart) (Bbb. 23).

fjollänbtfcbeb Sütbeninierieur (® rcäbett I.

©infam! eit (SJtäbcben auf btr ®üne) (©erlin),

fjafen non 91 Hin ge auf ©ornbolm.
SJtit ©ollbampf ooraub (SJiiindjener Bubftedung

;
Beue ©inafotbe! ju

SKüncbcn) (Bbb. 22).

©ionbauf gang mit Ijoltänbijdjem gifrfjerborf (©erlincr Bub*

fteHung
; ©rinjeffin Irnifdjtff in ©eterbburg).

® c r alte a f e n non Hamburg Hamburg, St unftfjaHe ).

®er alte B'anbrabm in Hamburg (bebgl.).

©ranbung auf ©ornbolm (SSien).

1891. SBenn man alt wirb (Hamburg, grau Jfulie ©erbmann).

©egen Bebel itnb SSinb (SBiener BubfteHuitg; ©raf (j^otef t.

©infamer ©tranb (9lubfteUung in Subapeft; Ungar. Bationalgalerie).

gifcbmarlt in ©oulogtte iäKiin<ben).

®ie 28 i t tu e (@t. ©eterbburg, @jj. non Batloto Bofcbnom).

Jp o II ä n b i
f d) e gifd)erntäbd)en (©rinjeffin Biargaretfje non ©teuften).

1892. Kämpfer auf boljer See (9Kün<ben, ©rof. non ®efregger, burdj laufd)).

3m ©eetninbe (©erlin).

©rmartung (3nternat. fiunftaubftedung in Bntroerpent.

'JDi o n b n a cb t (91ubftcllung in ©biengo
;

je&t in ©t. ©eterbburg, ©ro&fürftin

SBIabimir).

©turmflut (©erlin, Bationalgalerie).

©ranbung (SBiener Busftellung).

©or beut SBinbe (einlaufenbe gifeberboote) (©rinj Subtoig non ©auern).

©in ©onntagbmorgen in .ftollanb (Bbb. 27).

1893. grauen am ©tranbe (©t. ©etereburg, £>r. ©ergiub non ®iagiletn).

3n ben ®ünen (SBien).

©in ©onntagbmorgen in Satrotjf.

öilbnib einer ®oebter beb St ii n ft I e r b alb bodanbifebeb ffliäbeben mit

©Iumen (Btüneben, ©rof. non ©artelb) (Bbb. 39).

$e Igo lanb (©rbprinjeiftn non ®.*2Jieiningen).

1894. ©eetreffen am Rap ©incent fiaifet SSilbelm II.).

3unge Btutter (©rinjeffin ®berefe non ©apern alb Stiftung für einen

©ajar).

SKonbnacbt att bet 3uiberfee (SBüneben, Beue ©inafot^ef) (Bbb. 37).

ffirfte Siebe (§r. ©eljer tn Oljio).

©lübenbe Julpenbeete bei $ a a r I e m (©rofifürftin ©lifabelb non

Bufjlanb).

1895. ©ranbung an ber St ü ft c non ©orntnallib (Bbb. 45).

®ie glutmelle (Bbb. 46).

® u r ei) ben SBorgentau (©raf CE^otcF).

fjeimtebrenbe gifcberflottille (©arcelona, fläbtiftbe ©alerie).

„Itugia ascensa“ (Sanbung beb fflrofjen Surfiirften auf Bügen).

©in golbener Booentberlag.
©ranbung an ber fiüfie non ©ornbolm (SDioblau, grau ffinnerb).

gifeberboote (bebgl.).
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1895. SBilbnib oon Stau t o f . Oon Sartelb (im ©efit> beb Sünftlerb).

Silbnib Don SBolfgaitg Bon ©artelb (im eigenen Sefif) beb Saterb).

1896. gifcfioetlauf am tjollänbiftfjen Stranbe (Stiindjen, grau Cberft

non Somljatb).

©ergangene 3 e i t e n (alter Schiffer, über bie See blicfenb) (Stündjen).

®urd) eine Sdjleufe geljeitbe Sijdierflottille i.£>amburg, Dr. Slrnbt)

(Slbb. 38).

Stauen, S'fdjerboote ertnartenb (St. ©etcrbburg, ©jl-j. oon UtattoiB’

Stofdjnoro).

1S97. äJiutter unb Kinb (SBien).

Jpollänbffdieb Snterieur (fironprinj »on Rumänien).

®ie Stau beb Sifdjerb (Sreblau, Sdjlefifdieb ©iufeunt).

Sin guter Sang (Siagbeburg, ftäbtifd)e ©aleric).

Sin griff oon ®orpebobooten ({letjogin Bon Salabrien).

Slbenb auf ber ®üne (9Jtünd|tn).

®ie ®od)ter beb 3 i f e r

^

(Stuttgart) (Slbb. 70).

1S9S. ®ie alte £>eringbbeitlerin (SRom, ©rioatbefifc) (Jjfluftr. geitung; unfere

Slbb. 75).

®ie Stau beb 3if$ cr * (©abberbfielb, Spring ffiottage; $tr. SBoob).

9t ad) ber Slrbeit i ad^t pollänbifdie Stäbdjen fingenb) (fionbon, SDtr. ßoof).

®entfd)e ®orpeboboüte im Singriff (ßffen, Krupp).

Seim 9tc(}efliden (SBien ßtluftr. Leitung).

3 u g e n b unb Sllter (Berlin) (3Huftr. 3**t«ng).

Katmijf fdjeb Sif^trmäbcöen (©roji^erjog non Reffen) (Slbb. 71).

Slüljenbeb ®ulpenfelb (©rojjfürftin ©ifabett) Bon Oiu&lanb).

Siebelei (3Huftr. 3f*tung
;

unfere Slbb. 7 4).

SBenn bie See lad)t, meinen bie 9Jtenfd)en (©reifbioalb, HSribatbefijj).

9Kein vis-ä-vis am .fierbe.

Senn bie Stöben f reiften (Serlin).

1899. ®er Slbfdjieb beb Sifdjerb (^Jarifer SBeltaubftcHung 1900, jefjt fiöntgin*

SJtutter SJtargfjcrita Bon 3ta(ien) (3Kuftr. Leitung: unfere Slbb. 81).

Wub einer toten Stabt ber 3uiberfee (ßeipjig, ftäbttfdieb SOtufeum).

®ie Sodjter beb 9Jtufd)elfif<f|crb (Sreblau, v
4Jrit>atbefi&).

®ie traurige Meine St fd) fr au (St. Seterbburg i.

Silbnib ber jioeiten Softer beb Künftlerb (Stunden, Stof- öon

Sartelb).

SBilbnib ber ©attin beb SJtalerb 3 1 i 0 Sergen (Stünden).

3Riil)Ie am Sana! gu £>aarlem (St. ©eterbburg, ®jj. oon Stomanoff).

Sd)lafenbeb SDtäbdjen auf ber ®üne (Stuttgart).

1900. Sem egte See nad) bem Sturm (Seipjig, ftäblifdjeb SDtufeum).

99tonbnad)t an ber 3 u iberfee (Sfirinjeffin oon S. = ftoburg-®otf)a).

®ampfer auf fjoljer See (Hamburg, £>r. Saeifj).

®ampfer im Siorgengrauen (©üben, §r. SBilfe).

ßarncaftle in ßornioallib (@raf C£l)oteft.

3)tild)mäbd|en aub ®ortrec^t (Srieft, SJtufeum Siiooltella) (Slbb. 91).

®emü fegarten in ßeutftetten (Sßrinj Cubmig oon Sapern, ber SBefi&cr

Bon St^loB SeutftettenS.

SlittertBodjen in ber Kajüte (Slbb. 89).

1901. ®rei SJtäbdjcn auf ber ® ii n

e

im SKonbfdjein (©erlin).

SBenn bie See Ijeult.

S dj l e dj t e 91 u b } i <f| t e n für bie 9t a d) t.

©elbjäljlcnbee Stäbeben (9Jfündjen).
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1901. 9iebel auf See (fipenbe Sifeper in (Jjmuiben) (Süffelborfer 2lu4fte(lung, nach

§oHanb ocrfauft).

33 i e unenblicpe 3er ne (äfiotio au? GornmaHi?).

Sonnt ag?anbacpt auf poper See.
Sie 91 n g ft tjor ber See.
9JiüpIe gegenüber Sortreept (Sternen).

Sttanb oon Gornmalli? (Königin Sfiilpelmine oon jwtlanb).

1902. Süncona (fftau 'fjrtnjeffin fiubwig oon Sägern).

Site Söcpter be? lierjog? oon Galabrien int ©arten.
Kt öfter Sanqe bet fRagufa (tfrinjeffin SDiaric oon S.»9Reiningen).

£ol(änbifepe ff ifcperfrauen, Soote ermartenb (greiburg i. Sr.,

ftäbtifdjc ©alerte) (?lbb. 96).

Sltn Kaminfeuer.
Srsäplungen nach Sonnenuntergang.
Ser alte fieucptturm märtet.
Sier Slquarefle oon ber obriatifcben 3acptretfe be? Srjperjog? Sari Stefan

(Ungar. fiaitbe? = ©entälbe ©alerie ju Subapeft).

Ste ffrau be? Slumenjüepter? (9lbb. 100).

§erbftmorgen (®bb. 103).

S ef uep am Kamin.
Silbni? ber SRutter oon Stof. Don Sartel?
Sranbung an ber ettglifepen Küfte (Grbprinj .öeinriep oon fReufj j. 8.).

9! a cp bcm Sturme (be?gl.).

21 u f ber 33 ü lt e ,
toenn b a 4 fieucptfeuer brennt.

Sranbung an ber Stufte oon Gornmalli? (König Sbuarb oon ©nglanb).

1903. S£Reere?ftttIe (für bie Slu?fteHung in Serlin) (fflbb. 104).

Ser alte 9R u f cp e l f i f ep c r.

Seplafcnbe? 9Räbepen in ben S ü n e n (für bie 9lu?fteflung in ÜRünepern.

*

3rüp faben mir Sartelö ju einer ifolierten Sricpeinung toerben. Sr gebt burep

feine Schule, bie ibn übermächtig für? Ceben beftimmt. Sr oerbanft feinen trefflichen

Seprern manepe?, auep fo, baff e4 ipm für immer bleibt; aber er oerbanft niept wenige?,

fomopl naep Stoff Wie SReipobe, auep bcm ©efüpl ber Seengung in feiner fiept»

}eit unb einem obfepon bamal? noep unerfannten §inau?= unb ffreieroerlangen
,

ba4
bem fiinftigen ÜJlanne al« unoerfieglicpe Suft am Umfupgreifen unb al4 niemal4

paufierenbe? SBeiterftreben oerbleibt. 2lu? biefen Sigenfcpaftcn getoinnt er feine

eigene 9lrt; oon bem, toa4 feine inbioibuetlen fünftlerijcpen 'JJierfmale auomaept
,

pat

ipm bie Stpule niept? mitgegeben. Sr ftept in feiner Scpule, feiner SRicptung, unb
pat auep feine Scpule gebilbet. Bmar wirft er burep Sat unb SSort auf bie SSertung

unb ganje Sluffaffung be? Jlquared? fomie auf bie neuere fßraji?, Slquaretle }u malen,

bebeutfam ein. (fiepten?, burep ba? „ffiort“, mit feinem langen Kapitel „SlquareU»

materei" in K. fRaupp? Katecpi?mu« ber 2Ralerei [Ceipjig, 1891], ba? übrigen? feit»

bem, eben burep ipn felber, fepon toieber ettoa? oeraltet ift.) SIber bie fiauptfacpe

feiner 91rt, ba?, hin? ipn auf feiner mäplicp geioonnenen $öpe am meiften eparafteri»

fielt
,

läpt fiep iepott gar niept auf anbere übertragen : ba? phänomenale Können.

Siefe? fapett mir ftabienmeife ermaepfen
,

inbem e? erft erworben
,

unabläffig geübt,

gemeprt, erweitert würbe, unb fapen ipn glciepermeiie oon gemiffer Sefangenpeü ober

Sepücptcrnpcit oor bet Slufgabe burep ftete pope ©emiffenpaftigfeit pinburep $u halb

größerer, enbliep ju ooKer greipeittiepfeit, ju fpielenber, oielfeitigfter fieieptigfeit, aber

hiermit benn auep ju oertieftem felbjiänbigen Sepönpeitöfinn fepreiten. Sie gewonnene

größere Sieperpcit unb ffreipeit fteHt ipn bann unabhängiger gegenüber ber 'Jiatur,
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lägt Slealtfttf unb ©)efialtung«roi(len in einet gögeren Schönheit jufammenfommen. —
Sie flonje Wrbeit an feiner RünfHerfcßaft tfl allein bie feine. Sie ift Bot allen Singen
eine organifche, Don innen betau« etfolgenbe, eine Gntwicflung im wörtlicfjften Sinn.

Stießt einmal ein bewußte« Suchen wirft batauf ein, nur ba« Schaffen an (Sr

(elfter, loeffen man im ©tefpräcße mit ißm foruie burd) ba« genaue Sichten auf fein ©te=

famtwerf inne wirb, merft jebc«mal erft ginterfjer, bnß er toieber weiter gefommen iß.

Um fo weniger fann ign Slbßängigfeit Don Slnberen beftimmen. ©r achtet woßl genau

auf ba«, wa« um ißn Borgel)t, ift Biel ju impulfiD, auch ,1» urteil«fähig unb flug,

um fid) jcweil« nicht ba« ©einige ju entnehmen. SIber er bleibt babei hoch er fclbft,

(teilt feine ©igenart, wenn er einen lebhaften Slnftoß Don außen empfangen hat,

Don ba ab wieber unoerfennbar f)er - Sie tjeüftröni ungen unb 'Dtobefriterien üben

auf ihn feinen umgeftaltcnben ©influfj, fonbern nur eine Anregung, ©r macht bie

„(Richtungen* nicht a(« foldje mit. Söohl fehließt er (ich, fchon weil bie allgemeinen

3ahre«au«ftellungen wegen ber adbcfannten Spaltungen ber fiünftlerfcßaften notwcnbig

Bot folche ©ntfcheibung (teilen, ber einen ober ber anberen Organifation an. SIber mehr
be« Somijil« Wegen; er bleibt ungefähr ba«, wa« man bei ben Parteien im tßarla-

ment einen „SBilbcn" nennt. Sähet rührt benn auch eine gewiffe äußere Unbeftänbig=

feit ; er mag bie RoÜegenfchaft beim herüber* unb £>inüberroanbeln ber ©truppenbilbuitg

ziemlich fchmcrjlo« wechfeln, weil er nie ganj ber SRann einer befiimmten ©truppe

war. Slicßt ber (ich bilbenben unb wieber jerfließenben ©truppe ä tout prix treu fein,

fonbern ber eigenen ffunfl treu fein, ba« erfrfjeint ißin au«fchlaggebcnb. ©tanj per

fönlich f)ält er überhaupt bafür, baß ba« ftorporationowefen in ber Runft Derwetdjlicht.

SBo eine ©truppe an bemfelben Strang jießt unb faft immer auch folibarifch beurteilt

9tbb. 102. 91 uf bre Xünr. VquarrQ.
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Slbb. 103. $rrbOmorflMi. HauurtU. liXW.

toirb, roirb ber ffiinjelne nidjt notluenbig gejnmngen, fiel) berart anjuftrengcn
,

roic

Jfcmanb, ber in bet heutigen Übcrprobuftiott einiatn geht. Sic ©ruppen unb eftlu-

fioen ©ruppenauSftclIungcn pflegen in biefem ober jenem irgenb einen gortjcfjritt gegen

bas Bisher oufjuweijen, aber feiten offenbaren fie bie bemertenstuerte ©citerentroicf

lung eines baruntcr befinblidjen ftärferen latente. Saft aber Sattels immer er felber

luar, baS ift auch eine SBurjcl feines großen ©rfolgcS mit. Sie ©ebilbeten, StunfP

verfiättbigen unb er ftehen fidj unbefangener unb herjlic^er gegenüber, als too bie

— iSmcn, bie tparteibogmen fämpfett nnb loenn nidjt überseugen, fo both eine gefügige

Öerbe fainmeln tuollcn.
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SRaitdjen erfcbeint Sartel« fjeuft at« ein @Iii<f«finb in feinet fiünfiterfcbaft. Sat-

fäcblicb ijat nicht fo febt eine ©egnabung, al« ein beftänbige« erringen feinen 2Bcg

geöffnet, ©efonber« in ben Anfängen. Seine Sebrjeit wid ibn auf fcbmaien unb

genügfamen 2üeg weifen, wid« bamit früh genug fein laffen, fc^lie&t ibrn autb ftoff-

Ii(b »iele« »on »ornberein ju. Sa« bebeutet für ibn: fie läfjt ibm ba« ©erwehrte

felbftänbig ju erobern übrig. .frier luar eine ©eite einer Kraft unb feine« SMen«
pfgdbologifeb }u erfaffcn : ba« eiferne ffieiterarbeiten, unb jtueiten« bie Mbioenbung »on

allem ©pejialiftentum, bie befiänbige Sichtung auf (Srroeiterung. ®r eilt immer »on

bem E)imoeg
,

al« wa« er gilt. SDian lauft unb wtd »on bem jungen SDtaler feine

biibfdjen italienifc^en ©Über: er entbeit unterbeffen, wa« er al« Kiinftler an ber

nörblitben See ju werben »ermag. SJtan latalogifiert ibn als SBiarinemalcr : er ftürjt

fidj in belebte ©jenen unb baneben in bie ©djilberung »on Snnentäumen. Unb wie

fafjcn wir noch jum ©cblufj in unferer SReibenfolge lautet wieberum neue Scftrebungen

in ibm jugenblid) unb frifd) lebenbig werben, ©o haben wir bei ibm burebau« ba«

nitmal« beruhigte ernftbafte ©roblemfteden »om ©i«berigen weiter, ba« fonft ben ganj

©roßen aller geilen ju eigen ift. — Sa« Hquared, worin er nicht blofj für fid),

fonbern für bie Kunft überhaupt eine Sibranfe nach bet anberen niebergebroeben unb

größere, freiere, fernere Sahnen gewiefen bat, etfcbliejjt et fidj ebenfall« im ©egen-

faß ju feiner fiebrjeit unb jebenfad« au« pcrfönlicbftem SBiden.

Ser innere ©rfolg bei ihm beruht auf 9lrbeit unb ber äufjere ebenfad«. Sleifcig

fein war hier bie ©arole unb: fleifjig auäfieden. ,Jn ben ©cbofi gefaden" ift ihm

auch ba nicht«. Sa ift fein ©injelereigni«
, ba« freien SBeg bahnte, fein beftimmte«

ilbb. 104. SReerelftille. V£ornaoalififc^« Rüfte. SlquareQ. 1903. (3u Seite 110.)

$eqcf, van« o. Kartell. 8
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Silb, bn« ganj plögticb „burcgfcblug“. S« gab, nenn Sattel« auch früt) otel prioate

Srmunterung fanb , für feine öffentliche Stellung alb Rünftler boeg SBibergänbe unb

SBibrigfeiten ju übettoinben, fie gebulbtg = unermübti(f) ja übetbauern, banmtet tn«=

befünbete bie fonöentionede Sinfcgägung be«jenigen Sache«
,
ba« er unb mit betn er

geh emporbringen mollte, beb Slquared«, alb einer biogen Siebenfäcbtichfeit. So ift

ba« @anje fein raftger 'fjremiorenerfolg, fonbern bie glürflidj ^eimgebrac^te Srnte un=

Perbroffener ?lu«faat.
* *

freute barf er, ein (iebenbmiirbiger SDienjcg unb fiel) einfach, anfprucgälo« gebenber

Rünftler, feiner geioonneneit Stellung froh bernugt fein unb g<h di* Sdjaffenbet in igr

aubleben. Sr barf fidj ba« Seinige benten, toenn er bie lagebliteratur ber fiunfi fo

Piel ootn „'Soden ", fo Piel weniger Pom Rönnen berichten hört, ober Wenn fie fi<h

gar, au« Spejialgönnerfchaft unb burdjfidjtiger Slpologetif, ein Liebchen auf ba« Rönnen
glaubt leiften ju foüen. Icdjnit tft freilich Siebenfache, fo benft auch ”, aber haben
fodte man fie hoch- Sr fann frei unb ftolj lächeln, wenn bie Unfähigfeit in ge*

machtet „Slaioität" eine Kettung fudjt, ober wenn immer Pom „liebepollen Saufeben"

bie Siebe ift. SBa« meinen Sie, fagt er wohl, Wenn bie grogen Sllten immer blog

gelaufcgt hätten, ober SHenjel ? Sieblieb lernen unb läufigen ift zweierlei
,

unb ba«

„liebeoode Slachgehen" ift weiften« ein oerltebte« Summein, Wobei nicht« h”au«fommt.
SDlan barf ferner berPorgeben, bag, fooiel auch fettt eigener Slufftieg burch Slu«=

ftedungen bejeiegnet Wirb — wa« bei heutiger Sachlage ja gar nicht anber« fein

fann —
,

er Poch nie bem 9lu«ftedung*wefen jene Ronjeffionen gemacht hat, bie bie

neuefle Runft oerwiiften. Sticht« oon ihm ift gemalt, um, Wägrenb e« für jeben an*

beten fjwecf unmöglich iS, in bem grogen Ku«ftedung«gebränge „Sensation" ju machen.

Seine Kcdjnung geht nicht auf bie laute Stufmerffamteit, ben Särm über fich, fonbetn

auf ba« greunbegewtnnen für feine Runft, auf ba« Srfreuen Pon wirtlichen unb felb*

fiänbigen Suchern be« ©ejunben unb fraftpod Schönen. S« fommt auch gar nicht

fo bei ihm auf bie 9lu«fteUung«biIber an, biefe gehen nur in bie Steige ber übrigen

hinein. Unb wahrlich : nicht mit ader SJiobehorchcrei unb gmeefbebaebtbeit ein Silb

für bie jeweils widjtigfte 9lu«ftedung unb nur für biefe jufammenbringen, fonbern jebe«

3agr jwei, brei gute unb bebeutenbe Silber berDorbringen, bie gleichseitig SHarffteine

Pon gortfeijritt gab, unb ba« burch bie gagtiehnte mit unuergegter Rraft ginbureb, ba«

jeigt ben tücgtigen Stann, ben wirtlichen Steiftet in feinet Rung.

• •

3n bem Suche g l o c r f e « wirb folgenber fdjmermiegenber 8lu«fprucg Pon S ö cf I i n

mitgeteilt (S. 218):

„Über ba« ganje heutige ©etriebe ii la Siebermann, Ugbe u. f. w. mug man
weit ginau« fommen

,
ege ba« wa« werben fann. Sattel« gat Piedeicgt fegon am

weiften wirflieg intim ©efefjaute« in ber ,neuen' SDianier."

* *
*

SBa« Wir in biefe« fcgmale Such etnjufangen fuegten, ift fein Ceben«werf, fonbern

fegon äugerlicg nur ein erfter Seil baoon. Ser Rünftler gegt in feinen beften Sagten

unb auf noeg unüberfegrittener ipöge feiner lättgfelt, feiner Sntwicflung. SBir gaben

oiel Sigöneä, gaben anfegeinenb ba« Segönge oon igm noch ä“ erwarten. SDer innere

Steicgtum, bie greubigfeit, bie geflärte Schönheit berjenigen legten Silber, in benen

er al« ein feit 189S abermal« ©injuerobember öor un« tritt, lägt, tnbem wir für

geute oon igm fegeiben, ba« ©efügl jurücf, al« ob foeben erft ber Sorgang not einer

'Beriobe feine« Stagen«, bie wuchtiger unb prächtiger al« ade biögerigen ju Werben

beftimmt ift, in bie tpöge gegen wode.
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